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in eigentliches Öorroort 3um oorliegenben brüten 3«l)rgang 6er tTTann=

heimer (Ltyonit ift überflüffig, ba 6er Derfaffer be3ügli<h 6es 3roe<fes

un6 6er Anlage 6iefer 3a^rbüa>er auf öas früher (befagte oenoeifen

lann. Dem DDunfaje nadj fixerer 5afiu"9 Hefe fid) bei 6er Sülle 6es Stoffes,

6er aud) für 6as 3<*h* 1902 oon allen Seiten fyeranörängte, nur in fehr be*

fdjeibenem tttafee Rechnung tragen. Doch mürbe 6er Umfang 6es 3»eiten 3«^'

gangs nidjt gan3 erreicht.

Aua} 1902 mar ein für 6ie (Entwidmung unjerer Staöt mistiges un6 auf

6en Derfd)ie6enften (bebieten ereignisreiches 3flhr ; & f*ön0 °°r allem in 6em

3etdjen öes Softes 6er 3ubiIöums^uI6igung für <5ro^er3og 5rie6rid) oon Baten

un6 6es gemaltigen Unternehmens 6er Ianbmtrtfdjaftltdjenflusftellung. tDidjtigc

Sdmlorganifationen braute es 3um Abfdjlufe — Reformfdmle un6 r)anbcls*

fdjule — grofte Unternehmungen, roie 6er Bau 6er (täbtifdjcn 5c|tf)aUe, traten

in 6as letzte Stabium if)rer DolIen6ung. Bebeutungsooll mar ferner 6ie (Ein*

metyung 6es neuen Börfengebäubes un6 6er Ausbau 6er ftäbtifajen Strafen«

ba^n. 3ahlreidje trübe (Erfahrungen mufeten auf mirtfd]aftlid|em Gebiete gemacht

merben, aber jelbjt fo roeittragenbe <Erf(hütterungen mie 6ie Rheinautataftrophe

tonnten 6en ge|un6en un6 fräftigen (brunblagen unjeres fommer3ielIen £ebens

feinen 6auem6en Schaben 3ufügen.

£ei6er erfdjeint biefes Buch, 6as alle 6ie freu6igen un6 f<hmer3li(hen (Ereig«

nifle 6es 3ahres 1902 3ufammen3ufäffen berufen ift, mit 3iemlid) ftarfer Oer«

fpätung, 6ie feine 5reun6e mit Rüdfidjt öarauf entfa)ul6igen mögen, ba& nicht

nur 6ie mühfame Bearbeitung, fonbern aud} bie über eine Reihe oon ItTonaten

jid) hin3iehenbe Drucflegung mit mancherlei 3eitraubenben Scbroierigteiten oer-

fnüpft mar, oor allem aber, bafe bie flrbeitsfraft bes Derfaffers in erfter Reihe

burd) bie Dorbereitung bes grofeen ^iftorifc^en XDerfes, bas 3um 300 jährigen

3ubiläum ber Stabt IRannhehn geplant ift, in flnfprud) genommen mar.

Mannheim, (Enbe Ittän 1904.
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(Ehrentafel.

Auf biefer (Ehrentafel, bie ben <El}renpla| 311 Anfang ber (Ebjonif erhielt, »erben alliöfjrttcf}

bie Hamen aller berer aufge3eid)net, anläge öer Stabt eine Stiftung irgenb u»etd>er Art für

I.

Hm 13. ntär3 feierte (Beb,. Kommer3ienrat Karl (Etffjarb, einer öer an--

gefebenftert Bärger unferer Stabt, in coller förperlidjer unb geiftiger 5 r 'f* e

feinen 80. Geburtstag. (Er erhöhte an biefem (Tage bie oon ifmt bei feinem

70. (Beburtsfeft mit einem Kapital oon 10000 ITH. ins £eben gerufene „Karl

(Ea^arb-Stiftung" für flusftattung unbemittelter mannbrimer ntäbdjen um
5000 ITH., aufjerbem fdjenfte ber 3ubitar — abgefeljen oon einer 10000 HR.

betragenben 3uftiftung 3ur Karl (Erfb.arb.Stiftung ber Rljeinifd}en Krebitbanf —
jur unmittelbaren üertoenbung für fn'efige Armen 2000 ITT!., bie 3ur fjälfte

burd) ben Stabtrat unb 3ur anberen t)älfte burd) ben Srauenoerein ©erteilt

rourben.

IL

Der am 20. Juli 1 897 erriajteten „Srtebriä) unb ITCarie (EngeH>orn«$ä)enfung\

beren <Erträgni|fe alljäbrfiä) unter 4 djriftliäje unb eine jübifdje ITtannbdmer

bebürftige Samilie oerteilt roerben, toanbten unterm 2. IKai 1902 bie (Erben

bes fur3 3Uoor oerftorbenen Kommer3ienrats 5ri«örid) (Engelfjorn ein (Be«

fdjent oon 20000 ITtf. 3u. IDeitere 1000 ITTt. rourben oon fjerrn (Engelfjorn

jelbft unb 2000 ITtf. oon beffen (Erben ber flrmenfommiflion übergeben.

III.

Der Hfaglty oerftorbene Konful Karl £eoni, ber am 17. Juli 1902 feinen 70.

Geburtstag feierte, erb.db.te an biefem (tage feine am 9. April 1898 anläfflid}

feines Kaufmannsjubiläums gemadjte Sdfenfung oon 35000 ITtf. um ben

CftionU 6« Statt 1902
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gleiten Betrog. Die Sinjen biefes Kopitals oon 70000 ITH. roerben ba$u

oenoenbet, rührigen Sd)fllem 6er Mannheimer rjanbefemittelfdMle bie ^örjere

t)ati6elstDiffenfd}afllict)e flusbilbung 3U ermöglichen. Heftamentarifd} (teilte £eoni

nod) ein Kapital oon 5000 Ittf. $ur Speifung jiveier armer Dolfsfchüler in 6er

Dollsrüdje un6 ©eitere 2500 ITH. für fonftige Armen3toeo?e 3ur Derfügung.

IV.

Der am 9. llt&rs 1902 oerftorbene prioatmamt 3ulius Iftammelsborf,

6er nad} einer langjährigen dättgteit als Banfoorflanb in (Dftafien unb TTterifo

bie iefcten 3a^re feines £ebens in Mannheim oerbradjte, fefcte in feinem

teftament 00m 15. fluguft 1886 bie Stabtgemeinbe aur Grbin feiner ungefähr

4000 Bänbe umfaffenben Bibliottjet ein, beren B)ert auf 16000 ITH. oer«

anfd}Iagt ift. Diefe toertoolle Bütf)er|ammlung, bie jahlreicb« ftalienifd)e unb

fpanifdp Drude umfaßt, umrbe in ber „öffentlichen Bibliothef* aufgejtellt.

Seine Sammlung oon fremblänbifdjen Kunftgegenftänben ufro. aus HTertto,3apan

unb China vanbte er bem ^iefigen Hltertumsoerein mit bem Dorbehalte 3U,

baft bas (Eigentum an berfelben im $aüt ber Huflöfung bes Dereins ber StabU

gemembe 3ufalle.

V.

3um ehrenben änbenfen an ihren Dater, ben oerftorbenen (Beb,. Kommer«

3ienrat (Emil £abenburg in 5"*ntfurt a. ttt. festen beffen (Erben ein £egat

oon 10000 ITtf. ab 3uftiftung 3ur 3ulie Seligmann unb £eopolb £abenburg*

Stiftung aus. Die 3infen fin6 alijährlid) am 2.3«nuar 3U oerteilen.

VI.

5rau (Elife £aoenburg fibergab 3um ehrenben Anbenten an ihren am
30. Ittai oerftorbenen (Batten Banfier (Buftao £abenburg 10000 CTlf. als

3uftiftung 3U ber 3ulie Seligmann unb £eopolb £abenburg*Stiftung, beren

Reinoermögen nunmehr auf ca. 250000 Ittf. angeroadjfen ift.

VII.

5rau Bettn, geb. (Kallenberg, (Ehegattin bes Bantiers Solomon £oeb

in neu)«t)ort errichtete unterm 24. 3uni 1890 bie „Callenberg «Stiftung" 3ur

Unterftüfcung bebürftiger TTTufiflehrer beiberlei (5efd}lecf)ts; bem urfprünglidjen

ffirunbftod oon 5000 Dollars fügte bie eble Stifterin im 3öt)*e 1899 weitere

5000 Dollars 3U. Bei ihrem Ableben im September 1902 erhöhte ber XDittoer

bas Stiftungstapital urieberum um ben Betrag oon 5000 Dollars mit ber
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Bebtngung, bafe ber Stiftung öt« (Erhaltung 6er Gräber 6er (Eltern 6er 5rau £oeb

hn bjefigen ifraelhitcfcn5riebbofe obliege, unbbemtt>un|d)e, es möge eines 6er in

Sutunft ob,neb.in in ber 5«|th, alle ftatffin6en6en Doltstonjerte auf 6en Geburtstag

6er 5rau £oeb (16. Januar) ober in 6ie ttär)e besjelben gelegt »erben.

VIII.

3m Oftober machte Rechtsanwalt Dr. Ridjarb Ka^n in {einem un6 [einer

Sc^xoefter Hamen einen im logen. Sdjmucterffchen Anroejen (E 7. 22) befinblidjen

Springbrunnen 6er tyiefigen Stabtgemeinbe 3ur Aufhellung in eincT jtäbtijdjen

Anlage 3um <Be|d)enf.

IX.

Aus Anlag ihres 40 jädrigen Jubiläums überwies bie Mannheimer Attien*

brauerei töroenfeller hn ttooember ber Armenfomrnijjion 1000 litt, jur

beliebigen Denoenbung. (BIeid)3eitig rourbe eine Arbeiter«Unterftüt}ungsfafje

für bie Attienbrauerei ins £eben gerufen, ber bie Dcrroaltung ben Betrag oon

10000 im. $ur Oerfügung ftellte.

X.

Am 4. ttooember rourbe bem 3um (Ehrenbürger ber Stabt Mannheim er-

nannten r)errn (Beneralfonfu! unb Korrrmer3tenrat Karl Reife burd) eine Depu«

tation bes Stabtrats unter 5ühning bes (Dberbürgermeifters bie oon Ardjheft

Görnas IDald) ausgeführte, in einem reichgefdmttjten Schreine oenoahrte

<Eb,renbürger*Urrunbe überreicht. Seinem Dan! fügte Qerr Reife bie Mitteilung

bei, bafe er nach einer bereits getroffenen teftamentarifdpn Beftimmung femer

DaterjtaM ein ITtufeum jtiften toerbe. 3n feiner Srfcung oom 6. Itooember nahm
ber Stabtrat oon biefer hochherzigen Abjicht Kenntnis unb befcbfofe, fjerrn Reife

bafür jdjon jefct märmften Danf au$3ufprechen. Als plag für biefes ttlufeum

ift ber ftäbtifdp Baubloef gegenüber ber 5eftf)alle in Ausficht genommen.

XI.

Jm3ar)re 1902 [inb an roeiteren Sdjenfungen unb Derma' djtniffen 3ugefloffen:

a. bem fl>efd}enfefonb bes (Dberbürgermeifters 200 litt.

b. bem (befdjenfefonb ber flrmenfomminion (roorunler fdjon

oben genannte 6500 litt.) 13300 „

d. ber fjoftb.eater»Penfionsanftalt 3265 „

e. ber ttKtmen« unb IDaifen(tiftung (br. r)oftr)eaters ... 725 »

c bem (Befdjenfefonb ber Berufsfeuerroer/r 95 ,

Die Armentomrnijfion erhielt 2200 3enrner Kohlen, eine gröfeere Menge

Kleibungsjtücte unb Gebrauchsgegenjtänbe.
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I. RMtereigniffe unb poltrifcrjes £eben.

1 . EDeltereigmffe, Reicfjspolittf unö urirtfdjaftlidje £age.

m 3uni 1902 fanb 6er englifcrje Krieg in Sübafrifa mit 6cr

Unterroerfung bes Burcnoolfs fein (Enbe. Don fjor/er Be«

öeutung für bie (Erhaltung bes TJDeltfriebens roar bie (Er-

neuerung öes Bünbniffes 3roifd}en 6em Deutfdjen Heid},

(Öfterreicrj-Ungarn unö 3talien
(
bes fogenannten Dreibunbes,

am 28. 3um.

Derfdjiebene 5"rftenreifen Ralfen Deutfd)lanbs gute Be«

3ief}ungen 3um fluslanb förbern : bie Reife bes Prisen rjeinrid)

oon preufcen nad) Uorbamerifa (Enbe 5«bruar, bie Begeg«

nung bes Kaifers mit bem 3aren in Reoal Anfang fluguft, ber Befud} bes

Königs oon Italien am Berliner r)ofe (Enbe fluguft unb ber 3etmtägige Ruf»

enthalt bes Kaifers in (Englanb tttitte TTooember. Arn Seeluft bes 3ol)tt$ taten

Deutfdjlanb unb (Englanb fidj 3ufanrmen
(
um bie Red) te unb fjanbelsintereffen

ifjrcr Angehörigen in Dene3uela mit beroaffneter r)anb 3U roar/ren.

rDär/rcnb burd) unfere internationalen Be3ieb,ungen im allgemeinen feine

nachteiligen (Einflüffe auf tjanbel unb IDanbel fjeroorgerufen rourben, brachten

bie innerpolitifctjen Derr/ältniffe bes Reid)s manches tTtoment ber Unfidferr/eit.

Als roicb,tigfte 5™g* ftanb nod) oom oorrjergegangenen 3al)rc bie 3olltarif«

oorlage im Dorbergrunb bes 3ntereffes unb ber politifd|en (Erörterungen. Der

Kampf um bie oielumftrittene Dorlage narjm an fjeftigfeit 3U, feitbem fie aus

ben Kommiffionsfitjungen oor bas Plenum bes Reichstags gelangte, nactjbrücf«

Heb, betonte bie Regierung gegenüber ben fdjroff einanber entgegenfterjenben

Parteiintereffen bas nationale (Befamtintereffe unb bie Pflicht ber Bunbesftaaten,

für 3nbuftrie unb Canbroirtfdjaft 3U forgen, ba Deutfdjlanb 3ugleid| ein flgrar«

unb ein 3nbuftrieftaat fei. Arn 16. (Dftober erflärte Reid)Stan3ler o. Büloro:

(Eine (Err/ör/ung ober (Erweiterung ber ITTinbeft3Ölle roerbe bas 3uftanbefbmmen

4 X)Ä^X)Ä>OX)X3>OX)X)X)ÄX)>OX)X)X}X)XDXDX)X)X)XD
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langfristiger rjanbelsoerträge, wie fie bie 3nbuftrie 3ur Sicherung bes Rbfafces

ifper probuftion brauet, unmöglich machen, besfjalb feien insbefonbere alle

oon 6er Dorlage abroeidjenben Rbänberungsanträge 3U ben rrtinbejtfäfcen für

Koggen unb Oei3en unannehmbar für 6ie oerbünbeten Regierungen.

Gegenüber bem anbauernben EDiberftanb ber äugerften £infen tarn auf

bem Boben ber Regierungsvorlage eine (Einigung ber OTef)rt}eiisparieien 3u>

ftanbe, bie nadj mef)rfad)er flnberung ber (Befdjäftsorbnung bes Reiäjstags

am 14. De3ember ber 3olltarifoorlage 3ur enblidfen Rrniafnue oerfjalf. 3u

ben Proteftfunbgebungen uon fo3iaIbemofratifd}er Seite gefeilte fid) am 9. De«

3<mbcr eine hn bjefigen Saalbau abgehaltene Derfammlung, in ber gegen bie

ITterjrfjeitsbilbung im Reidjstag unb bie ftbänberungen ber <5efd)äftsorbnung

in lebhafter IDeife 5*°nt gemadjt tourbe. Hm gleiten dag oeranftaltete bie

fyiefige Ortsgruppe bes beulten fjanbelsoertragsoereins im fleinen Börfenfaal

eine Derfammlung, um Stellung 3U nehmen 3U ben Rnträgen einiger Aus*

[djufjmitglieber, bie be3u>edten, bie Richtung ber bisher oom Hjanbelsoertrags»

oerein befolgten Politif 3U (Bunften ber Regierungsvorlage unb bes oon ber

Reia>tagsmeh
l
rb

t
eit eingefajlagenen tDeges 3U änbem. Die einftimmig ange«

nommene Refolution Ijatte folgenben Oortlaut:

.Die Ortsgruppe !Ttannf)eim bes tjanbelsoertragsoereins billigt bie bisher oon ber

Oereinsleitung befolgte Richtung; fie erblidt nad) wie vor bie oorncl)tnfte Aufgabe bes

Dereins in bem enlfd|iebenen (Eintreten für ben flbfdjlufe langfristiger Qanbelsoerträge unter

Bebingungen, roeldje, ofjne ber 3nbuftrie unb £anbwirtfd)aft benjenigen Sdjufc 3U ent3ief)en,

ben fie genießen unb beffen fie einftweilen nodj bebüifen, bofür eine fid)ere Geroabj bieten,

baß jebe bas gegenwärtige ntafj Überfd)reitenbe Belaftung bes notwendigen Cebensbebarfes

ber breiten Blaffen uermieben wirb. 3"sbefonbere verwirft bie Ortsgruppe bie (Einführung

irgenbweldjer nttnbefööile, ba burdj foldje nidjt nur bas 3uftanbefommen gfinftiger Ijanbels«

oertrfige mefentliä) erfd)wcrt, fonbem aud) ungerechtfertigte Begünjtigungen etnjelner 3n>

tere|fentengruppen gefdjaffen mürben. Bie Ortsgruppe bebauert besfjolb lebhaft ben con

einigen ITTiiglieöern bes weiteren flusjdjufjcs unternommenen Dorjtofj 3U (Bunften ber He*

gierungsDorlage unb n>ünfd)t, ba& biefer Dorjtofj in ber (enorfteI)enben Sitjung bes »eiteren

Ausfdjuffes entfdjieben 3urfltfgen»iefen werbe."

flnfdjliefeenb Ineran mürbe bas Borftanbsmitglieb bes weiteren flusfdb.u|fes bes tjanbels»

Dertragsoereins r)err (Emil r)irfdj als Dertrcter ber Ortsgruppe mannrjeim 3U ber am
13. De3ember in Berlin ftattfinbenben Sifjung belegiert.

Die Rufgabe ber beutfd)en Regierung, auf (Brunb bes nunmehr (Befefe

geworbenen 3olltarifs vorteilhafte fjanbelsverträge mit bem Ruslanbe ab3u<

fdjliefeen, ift als bie u>id)rtgfte, 3ugleiä) aber aud) als bie fdjroicrigjte ber

nädjjten 3ufunft 3U be3eidmen. Iftöge ifjre £öfung gelingen! Unter ben

gefd)Überten Derljältniffen blieb bie r)offnung oon fjanbel unb 3nbuftrie auf

bas 3uftanbefommen bauernb fefter r)anbelsbe3ieb,ungen 3u ben auslänbifo>en
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ITTär(ten nod) immer unfidjer, unb bies trug roefentlid) mit öaju bei, baß

bie (Erholung nad) bem mirtjdjaftlidjen Hiebergang von 1900 unb ben

Kataftropfyen oon 1901 fid) langfamer 0011309, als oielfad) erwartet mürbe.

3n ber 3nbuftrie gelangten einige 3n>eige toieber 311 einer günftigeren Cage,

roäb.renb anbere, befonbers bie (Eifeninbuftrie, nur eine feljr allmäf)lid)e Befferung

fonftatieren tonnten, mit Ked)t marnten bie 3af}resberid)te ber großen <5elö«

mftitute vor adju optimiftifdjer Ruffaffung ber mirtfcb.aftlidjen tage. So fagt

Derjenige ber Rrjeinifdjen Krebitbanf: U)enn bie beutfibe Ausfuhr fid) roefent«

lid) gehoben fyat, fo ift bas roob.1 twuprfädjlid) einer gefdjicften flusnufeung

ber Streifbemegungen }u banfen, bie fid) in Sraufreim, unb Amerita abjpielten.

Die merflidje Befjerung IjinfiditUd) ber Befestigung in ber 3nbuftrie erfolgt

leiber nod) größtenteils auf Koften ber preife. (Ein allgemeiner Huf«

fdjroung I)at im vorigen 3Qfy
re no$ nidjt eintreten fönnen unb roirb toofjl

nod) auf fid) märten laflen, benn man muß berücfficfjtigen, baß, menn aud)

gute Konjunkturen mit fdjledjten roecbjeln, in ber Seit befferer Konjunktur bie

(Einbußen fd)led)ter Jab.re erft »ett gemalt merben müffen.

Der r/iejige piaft erlitt im Berid)tsjab.re eine fdjroere Sdbäbigung burd) ben

3u|ammenbruo> ber Rfyeinaugefell|d)aften, unb 3»ar mußte babei am fdpnetj-

lidjften berühren bie (Einbuße, bie unfer am Rrjeinauconcern nur wenig ober

inbireft beteiligter foliber fjanbelsftanb bjerburd) unoerbientermaßen im tDelt-

frebit 3U erfahren Ijatte. Daß biefe Sd)äbigung nur eine oorfibergeb,enbe mar

unb ber Sdjlag feine tieferen XDunben oerurfad)te, fonbern olme bauembe

(Eefafjr fibermunben mürbe, tonnte oon ben gefunben (Brunblagen unferes

tommer3ieIIen Cebens 3eugnis geben.

Die Börfengefetjreform, bie ber neugegrünbete Sentraloerbanb ber beutfdjen

Banfen als eine ber midjtigften Dorausfefrongen für ben IDieberauffdjmung

bes Börfenlebens be3eid)nete, mürbe 3urüdgeftellt. Der welbmarft mar an«

bauernb reimKd) »erferjen, rojolgebeijen jieb. ein nieberer 3insfuß behauptete,

ber 3mar bie (Erträguiffe ber Banfen minberte, aber anbererfeits 3ur ©ejunbung

ber (Befcffäftsoerljaltnijje beitrug.

3m ftrbeitsmarft mar 3mar 3mar 3U (Enbe bes 3ab.re$ gegenüber ben parallel*

monaten bes Dorjafyrs eine leidste Befferung 3U fonftatieren, bodj mar bas

(Befamtbilb nod} feinesmegs erfreulid).

2. polittfdje Cage ber engeren Jjeimat

Das 3Qf)r 1902 erhielt in Baben eine befonbere tDeifje burd) bie $eier

bes 50 jährigen Regierungsjubiläums bes 6roßb,er3ogs 5nebrid^, bie roeit über

bie (Breden bes <5roßf)er3ogtums f)btaus fo Diele Kundgebungen ber Danfbarfett

6 X)X5X)X)ÄÄX)X)X)X)/SOX)X)ÄX)X)X)X)>0>OX)ÄÄX)X)
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unb Dereb,rung hervorrief, bafj ihre t)of)e Bedeutung gegenüber fonftigen bona«

ftifdjen (Erinnerungsfeiem ins ^ellfte £id)t trat. Überall gebadet man 6er unoer*

gängliäjen Derbienfte btefes ebeln Surften um bie nationale IDiebergeburt bes

Deurfdjen Reiches unb um ben RuffdjtDung bes babiftben £anbes unter ferner

gefegneten Regierung, unb in einmütiger Begeiferung fdjarten fidj bie fränfifdj-

pfätyföen unb bie id}u>äbtfd)«alemannifä)en Doltsftämme bes (Bro^erjogrums

um U>ren greifen 5ürften, ber oolfetümlid) wie fem anberer bas Pertrouen

bes ganjen Canbes geniest. Seinem Dant gab ber <5rofiher3og in befonbers

feierlicher tDeife beim Sdjluft bes £anbtags am 10. 3uli flusbrud.

Ute tjerDoriteqenoften fragen oiejer i,anotags|e||ton, ote aoer tetne eno»

gültige Crlebigung fanben, varen wie im vorhergehenden Jahre bie Reform

ber IDab,lorbnung unb bie 3ulaffung oon ITtännerflöftern. Gegenüber oer-

jdjiebenen Antrögen erflärte ITTintjter Scrjenfel, aud) bie Regierung roolle bas

tnbirefte tDaf}lrccf)t burdj bas ötrefle erfetjen unb oertrete ben Sianbpunft,

ba& {amtliche tTthglieber ber 3tt>eiten Kammer aus birefter K)af)I r)eroorge^en

foltten, bod) tömte in biefem 5°-ife bas allgemeine unb gleid)e IDatjIredjt nicht

ohne jebedHngren3ung unb jebes (Begengeroid]t aufredet erhalten bleiben. Derartige

Klaufein unb Kautelen erfd)einen aber ben meiften Parteien als unannehmbar,

flm 3. Juli nahm bie HTer>rr>eit ber sroeiten Kammer folgenbe oom Zentrum

beantragte Refolution an : bie jweite Kammer halte es hn 3ntereffe ber Särberung

bes 5riebens für tDünfdjenstDert, bafj ber Streit wegen ber 3ulaflung oon tTtätmer-

flöftern in Baben befeitigt werbe, unb erfläre, bog fie nichts bagegen 3U er«

innern fbtbe, wenn bie <5r. Regierung in Hnroenbung bes ihr nad) Paragraph, 1

1

bes (Befetjes oom 9. ©Woher 1860 3uftef)enben Red)ts bie Genehmigung ba3u

erteile, ba{j einige foldje Klöfter jugelaffen toerben. Kultusmmifter o. Dufd}

erflärte, bie Regierung ftelje ber 3ulaffung männlicher ©rben nicht grunbfä^Iid)

ablelmenb gegenüber, habe aber auf oerfd)iebene bahingetjenbe Anträge ber

fatyotifd)en Kirdjenhelförbe nod) nicht $u einer <Entfd)liefeung gelangen Wimen,

weil bie näheren tttobalitäten ber 3ulaffung nod) nicht feftgeftellt feien.

Radj bent oon ben tanbesftänben genehmigten 5m<nt39«!«fo geftaltet ftd)

ber babifdje Staatshaushalt ber Jahre 1902 unb 1903 folgenberma&en:

Die orbenttia)en Ausgaben für 1902 betragen 83800489 Illarf, bie orbentlid)en Cfau

nahmen fir 1902 betragen 83578147 Ittart, Üb«rfd|ufo 6er orbentfidjen Ausgaben für 1902:

222342 lnarL Die aröentlidjen Ausgaben für 1903 betragen 84633403 ITTarf, bie orbent»

Bd>en Cbmal)men für 1903 betragen 83284779 ntart, überfd}u& ber orb«ntücb.en Ausgaben

fir 1903: 1 348624 IRarf. Die aufcerorbentliibtn Ausgaben fflr 1902/1903 betragen 18745575

irtart, bie au&erorbentüdjen (Einnahmen für 1902/1903 betragen 4404579 lllart, Überfd)u|

ber attfcerorbentlUhen Ausgaben 143409% ntart Unter Qbtjuredjnung bes im orbentli^en

Ctat für bie Jabre 1902 unb 1903 naihgeoiefenen Ausgabeuberfd)uffes oon 222342 matt,
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unb 1348624 Warf, «gibt fid) ein S'^etrag in fjöhe oon 15911 962 Btarf, idoju nodj

nettere 343879 Btarf fomtnen. 3ur Dedung bes $efamtfeh,tbetrages oon 161
/« BlüBonen

ITtarf jino burd) öi« von ber flntortifationsfane enDirtfdjafteten flfttD3inftn jährlich 1225000

Atari, 3u|ommen 2450000 Btarf 3U ocnoenben; 6er Reftbetrag ift burd) einen aufierorbcni*

lidjen, in ben folgenben (Etatsperioben roieber 3« erfe|enben 3ufd)uft aus ber flmorttfarions«

faffc 3n beden. Die <Eifenbafyifd)ulbentilgungsfaffe rourbe ermfidftigt, ben Kapitalbetrag, ben

ber Dotyug bes Bubgets bes ©fenbabnbaues für bie 3atjre 1902 unb 1903 in Anfprud)

nimmt, foujie ben 3ur Sdjulbentilgung erforberlidjen Betrag, inforoeit bie oerfügbaren mittel

nid)t ausreichen, burd} Staatsanleb,en aufjubringen. Das 5inan3minifterium mürbe ermächtigt,

3ur oorübergeljenben DerftaTfung bes Betriebsfonös 6er allgemeinen Staatsoerroaliung

nad) Bebarf, jebod) nidjt üb« ben Betrag oon fünf BtUIionen Btarf b,btaus, Sd)a|an*

»etfungen burd) bie Amorrifationsfaffe ausgeben 3U laffen.

3m yü)tt 1902 rourbe ein Staats«Anlegen oon 42000000 ITtarf jum Kurs oon 99.40

begeben unb im laufenben 3<U}re nettere 6 BtUIionen Btarf 3pro3. Sdjulboerfdjreibungen

an ben Btarft gebraut

Aml8.3unil903mad|te ber5tnan3minifter bem lanbftdnbif4enAusfd)uft Mitteilungen Ober

bie menig erfreuliche Cage bes Staatshaushalts. 3n ber <Eifenbahn(d)ulbentilgungs«

tafle ergab fid} im3ab,r 1902 eine Un3ulfinglid)teit oon 4 140275 Btarf ungead)tet bes 3u|d)u|fes

aus allgemeinen Staatsmitteln in r)öh« oon 2'/, Btinionen Btarf. Der <brunb liegt in bem

nod) immer fcf)r niebrigen Stanb ber ©fenbahnrente, bie (obne bie Btain>lTedarbal)n) im

3af)f 1899 nod) 24,2 BtUIionen Btarf (einf cf)Ite^ttcf) bes Anteils am Reinertrag ber Blatn«

ITedatbabn runb 25 BtUIionen Btarf) betrug, in ben brei legten 3obren aber ftänbig ge«

funten ift unb im 3ob,r 1902 mit 13934772 Btarf (einfdjliefctid) ber Btain.nedarbaf|n 14,7

BtUIionen Btarf) fid) oon ber Rente be$3ahr« 1901 nur menig unterfdjeibet. Der «Eifert*

bafm'Bauaufmanb belief fid) im Beridjtsjafjre auf über 22 BtUIionen Btarf; bem ftarfen

Steigen ber Betriebsausgaben entfpredjenb ift ber Betriebsfoefffylent (b. f|. bas p^entucl«

reTljältnis ber Ausgaben 3U ben Bruttoeinnahmen) oon 62,4 •/. im3af)re 1897 auf 81,20*.'t

im 3abre 1902 angeroadjjen. Diefes ftfinbige Sinten ber (Etfenbahnrente madjt natfirlid) in

brüdenber TDeife feinen (Rnflufj auf bie Staatsfina^en geltenb.

Der Staatsoertrag yn'xfätn preufjen, Qeffen unb Baben bejüglicb, Oer tttain-

Itedarbabn mürbe oon ben ianöftänoen genehmigt (ogl. Cfjronil 1901, S. 150).

3n ber töeneralbireftion 6er Staatsbaf)nen trat am 1. (Dftober perfonen«

me<f)fel ein, inbem ffieneralbireftor Staatsrat TJD. (Eifentorjr, (geb. 1832), ber

fett 1876 biefen poften uerfat}, in ben Rut/eftanb oerfe^t unb 3um <bet)eimrat

1. Klaffe ernannt mürbe, fln feine Stelle trat ber bisherige Dorftanb ber Der«

ferjrsabteilung ber (Bcncralbirettion, <5ef)eimer (Dberregierungsrat fiuguft Rott),

unb an beffen Stelle (Dberregierungsrat 3ulius Säjulj.

3n ber 13. pienaroerfammlung ber r}anbelsfammer für ben Kreis mannb,eim gebadete

ber üorfifcenbe (Beb. Kommeqienrat Diffene* in roarmen tDorten ber b,eroorragenben Der*

bienfte, bie fid) «ebeimrat «ifenIot|r um ben t)anbel unb Derfehr Bebens, insbefonbere

aud) mannfjeims erworben b,at Die Babifdjcn fjanbelslammern befdjloffen auf Anregung

ber Kammern Karlsruhe unb BTannbeim ihren Dant in einer gemeinfamen Cingabe 3um

Ausbrud 3U bringen.

8 t^£)j*QJ3£}2^52^)^£i)^Zs^Z)^^)^^^^^^2£i)
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3. Die Vertretung 6er (Bemeinöe in 6en gefetjgebenfcen

unö SeI6{tt>ertDaItungs«K6rperf(^aften.

IDafylen 3um Reichstag unö 311m babifdjen Canötag fanben im Berid}ts|al)r

nicf)t ftatt Die |tflbH|d}en IDafylen finben im IV. Kapitel (Erroälmung.

Die jäfyrltdje KreisoerfammlungbesKreifeslTTanntjeim mürbe am 12. April

abgehalten. Der üoranfd)Iag nmrbe genehmigt unb bie (Erhebung einer Kreis«

Umlage oon 2,6 Pfennig auf 100 Ittarf Steuerfapital befd)Ioffen. 3u Bewirfs«

räten nmrben auf öie Dauer vom 1. flpril 1902 bis 1906 ernannt: HUftabt*

rat Georg Kallenberger, $abritant töuftao Ittaner-Dinfel, Retysanroalt 3o^ann

Georg Selb unb £anb»irt 3atob Rieljm in Seuben^ehn.



II. Das <5roj3f)er3ogli(f)e §aus.

ie (Bcfdjidjtc Habens erhielt, roic mir bereits ermähnten, im

lar/re 1902 if)r befonbers feftliches unb freubiges (Bepräge

buref} bas 50jährige Regicrungsjubiläum bes Canbes-

Ivrrn, (Brofoh/e^ogs 5"ebrich. Seine rjoben Derbienfte um
Baben unb bas Retef) finb unauslöschlich im r)er3en eines

jeben Patrioten aufge3eidmet. Was er bei feinem Regierungs«

antritt oerf^ieg, er merbe fein gan3es Streben bahin richten,

bie IDof)lfaf)rt feines Canbes mit aller Kraft 3U förbern, bat

er in biefen 50 3al)ren fyerrlid} erfüllt, unb niemals roirb

bas babifdje Dolf bie hohen, unoergänglidjen Derbienfte biefes f)errfchers oer«

geffen. (Es tem^eidmet feine eble flnfdfauung, roenn er am 27. September 1896

hier in Mannheim ben üanf für feine gefegnete (Eätigfeit ablenfte auf bas

treue 3ufammenn>irfen von Regierung unb Dolf: „Die Stiftungen, von benen

bie Rebe war, roären raobj nimmer möglich gemefen, roenn ich nicht jeberseit

bas 3u|ammentDirfen gefunben hätte oon allen Heilen bes Dolfes, ein (Ent=

gegenfommen, bas mir ftets in ber banfbarften (Erinnerung bleibt . . .

5ügen wir noch, bie IDorte bei, bie <5rofjher3°g 5 r ' e örid) fprach, als er b,ier

beim 5eftmahl am 7. 3uni 1902 ein J)od| auf bie Stabt ITtannheim ausbrachte:

„löie id) es fd)on toi eberholt in ber legten 3eit ausfpreä)en tonnte, mufj ich,

and} rjeute roieber fagen: roas gut geroor ben ift unb meine ITtitroirfung in

flnfprud) nah,m, bas mar nur Pflichterfüllung, bie Pflichterfüllung allerbings

mit bem roarmen tje^en, ber £iebe 3um Canbe unb 3U allem, was bem £anbe

gehört" — in biefen ©orten liegt ber nolle Rbglan3 feiner eblen perfönlid)teit.

Rus tieffter Seele (am bie Begeiferung, bie bem Surften roärjrenb bes

3ubtläums in allen Heilen bes Daterlanbes, in allen Stänben unb Berufen

Beroeife ber £iebe, Derehrung unb Danfbarfeit entgegenbrachte. (Einen herrlichen

Derlauf nahmen 00m 25.-28. flpril bie 3ubiläumsfefttage in ber Refib«n3.
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Seinem Dan! für bie oielen Beroeife 6er Ciebe unb Creue gab 6er törofr

fyerjog burd) folgerten <Erlafc flusbruef:

An mein teueres babifdjes BoH!

Der ergebende Rücfbltd auf bie b,errlid}en Hage meines 50 jährigen Regterungsjubiläums

erfüllt mein fjer3 mit tiefer, banfbarer Beroegung unb es ift mir ein inniges Bebürfnis,

biefes <Befül>I meinem ganjen BoRe tunb3ugeben.

3ft es bod) eine gemetnfame (Erinnerung, bie VOk gefeiert b,aben, bie (Erinnerung baran,

bafj es $üx\t unb BoR burd) (Rottes (bnabe oergönnt mar, SO 3<rfpt long jufammen 3U

ftefjen in $reube unb Ceib unb gemeinfam $tt arbeiten in guten unb ferneren (lagen. B)as

3dj in biefer langen 3ett in BfUdfterfüHung unb treuem tDotlen für mein Bolf unb Canb

3U tun oermodjte, ift mir reiaj oergolten roorben burd) ben ficf)tbaren Segen, ber auf Unfern

tDtrten geruht tfat, oergolten aber aud) burd) bie mir 3U tteil geroorbene (Treue unb Ciebe

meines teueren BoRes.

Cin flberreid>er Ausbrud biefer ttreue unb Ciebe rourbe mir roäbjenb ber feftfid) be«

gangenen 3ubelfeiertage in einer midj ebenfo rüf)renb«n toie ergretfenben Weife entgegen*

gebraut, fo bafj 3d> meinen tiefen Bau!gefüb,len bafflr nur ungenflgenben ftusbrud 3U geben

oermag. (»ort allein fei bie «rjre — benn nur im ftufblid 3U 3tjm tann id} es oerfuo>en,

mein banterfülltes f)er3 3U eröffnen, um meinem teueren BoRe funb3ugeben, roie innig

unb aufridjtig Bteine Banfbarfeit empfunben ift für alles, roas mir mit fo grofjer Ciebe

unb treue bargeboten rourbe.

tOenn mir nod) oergönnt fein foRte, fftr mein geliebtes Canb tätig fein 3U bfirfen, fo

roiK 3d> bie legten Kräfte eines atten Cebens einfegen, auf bafj ttreue mit ffreue unb Ciebe

mit Ciebe oergolten roerbe.

Karlsruhe, ben 3. IRai 1902. $rlebrid).

Irtit Rficffidtt barauf, bafj irtannbrim [eine Jubiläumsfyulbigung in bie 3eit

ber flnrnefentjeit bes <5rofet)er3ogs Anfang 3unt »erlegte, bjelt fidj bjer bie

Seier mäfpenb ber eigentlichen 3ubiläumstage in engeren <5ren3en. (Es fanben

öffentliche Sdralfeiern ftatt; bas (Bnmnafium führte (Dbipus auf Kolonos oon

Sopf)ofles auf. 3n oerfdjiebenen Sdralen mürben auf [täbtifdje Koftcn (Erinnerungs«

jdjriften oerteilt. Bei bem oon ber Stabt oeranftalteten 5*ftbanlett im Saalbau

bjelt bie 5*ffr*b* auf ben <5rogt)er3og Heimstagsabgeorbneter unb Stabtrat

(Ernft Bafjermann, ben Coajt auf bie $tau (Brofftersogin braute £anbtag$=

abgeorbneterflmtsgeridjtsbirettor 3. (Bieber aus. ©berbürgermeijter Bed bjelt

bie Begrü&ungsrebe. Die oereinigten Gefangoereme tiebertafel, flebertrans,

Sftngerbunb unb Singoerein fangen mehrere (Lböre; jmei Soliften berfelben trugen

Cteber oor. Am Sonntag ben 27. flpril, DormUtags, maren 5^9°ttesöientt«,
ITadnuittags eine Sonberoorftellung im Qoftbeater für bie fnilttärifdjen Dereine

(tTtimta oon Barnbelm) unb Äbenbs eine 5*fh>orfte!Iung (5«Wpfel °°n S^ij Dab,n

unb „Citus" oon tttojart). $tmet mürbe bie (Eröffnung ber <5etDerbeaus[te(Iung

bes orgamfierten r)anbmerb hn <Brof}f}er3ogtum Baben auf ben 26. oerlegt.



3n Hccforau oeranftalteten bie Dereine einen £ampion3ug mit 5eftatt am Kaifer«

unb Kriegerbenfmal, am 28. bie Stubierenben ber hiefigen 3ngenieurfdmle einen

5efffommers im fleinen Saalbaufaale.

Don ben (Titel* unb (Drbensoerleihungen, bie anläßlich, bes Jubiläums erfolgten,

fielen 3atjlreitt)e in F)ie|ige Stabt. Der törofjfyerjog (tiftete eine bron3ene Jubiläums*

mebaille, bie an alle r)of« unö Staatsbeamten, bie £anbtagsabgeorbneten, ©ffaiere,

Bürgermeifter, Stabträte, Be3irfsräte, Stabtoerorbnetenoorftänbe, fachlichen Be*

amten unb fonjtige im öffentlichen £eben tätige Perfonen »erliefen würbe. Semer
prägte bie Karlsruher XlTün3ftätte nach, bem fünftlerifdjen (Entwurf bes profefjors

Rubolf UTaner in Karlsruhe, oon bem auch bie Jubiläumsmebaille herrührt, filberne

3ubi(äumsmün3en 3U 5 unb 2 ITtarf, mit ben 3af)res3ah,len 1852—1902 unb

einem £orbeerfran3 unter bem woblgelungenen Bilbe bes (Brof}f}er3ogs.

Der Stabt ITtannfjehn mürbe eine gan3 bejonbere (Erjre baburd} 3U teil,

bafc rjerrn (Dberbürgermeijter Becf für bie Dauer feiner Amt$3eit eine golbene

flmtsfette verliefen mürbe. Dieje aus maffioem <5olb gefertigte Kette ift ein

nteiftermerf ber (Bolbfchmiebetunft. Die ett^elnen (Blieber ber Kette fdjliefoen fid)

funftooll an einanber an, bas Schwofe bilbet bas babifd)e Wappen, oon bem
ein mit ber gro&he^oglichen Krone bebecttes ooales ITTebailion b,erabb.ängt,

be||en Runb bas Relief «Bilbnis bes <Bro&her3ogs 3eigt.

Die (5ro|b,cr3og 5riebrid>Stiftung, 3U ber bas gan3e £anb beitrug (ogl.

Cljronif 1901 $. 15), belief |id) auf 443000 Itlarf, wooon bie Sammlungen

in Itta.nnb.eim 164000 tltarf erbrachten. Der (brofftenog befthnmte, bafe biefe

Summe als eine 3u|tiftung 3U ber am 1. De3ember 1878 genehmigten (broft*

her3°9 5rie^^*3ubi(äums*Stiftung befyanöelt unb als eine befonbere Abteilung

(C) bie|cr Stiftung 3ur Unterfrütjung oon Rotleibenben aller Beoölterungs*

flal|en oenoenbet werbe. Unb 3war |oI(en aus ilyren (Erträgniffen gewährt

werben: 1. Beihilfe an perfonen, welche infolge oon Kran!b,eit, Verlegungen,

Gebrechen, flltersfchmäche ober wegen bes Derlu|tes irjrer (Ernährer einer

befonberen Unterjtütjung bebürftig finb, insbe|onbere 3um 3wede ber fjeilung,

Cenefung, (Erholung unb Verpflegung, |owie 3ur (Ermöglichung einer (taubes*

gemäßen (E^iefmng unb beruflichen Rusbilbung; 2. 3ufd}üffe an gemeinnüfcige,

oon Dereinen ober Stiftungen betriebene flnftalten, welche bebürftigen perfonen

tjeilung, (Benefung, (Erholung, Pflege ober <Er3ief)ung barbieten. 3n ber Regel

werben einmalige Beihilfen gewährt.

Die Rheini|d)e r)ppothefenbant in Ittanntjeim ftellte bem (Brofcheqog a"*

Iäfelid} bes Regierungsiubiläums ben Betrag oon 20000 ITtarf 3ur Derwenbung

„im 3ntereffe ber £anbwirtfcöaft unb bes Iänblid)en Realfrebits" 3ur Derfügung.

Der <Bro&h«3og nahm biefes Anerbieten mit fmlboollem Dant an.
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3m Auftrag 6er Sta6tgemeinbe malte 6er aus Mannheim |tammen6e Porträt-

maler ©tto propheter ein ölporträt 6es Grofehe^ogs (Knieftüd in £ebens»

gröfee) für 6ie ftäbtifdje (5emäl6efammlung.

Don biefem nad) angemeinem Urteil fproorragenb \dfin gelungenen Bitte ftettte mit

Genehmigung be$ Stabtrats ber Kunftoerlag dkrlfarb Stading in (DIbenburg eine £id)t«

brudteprobuttion tjer, bie in job.ltetdjen (Exemplaren in ben fjanbel tarn unb fid) bei oor»

trefflicher Ausführung unb nieberem preis großer Beliebtheit erfreute, flud) (feinere Der«

oielfältigungen in Sarbenbrud fieltte ber Oerlag b,er. (EineXDieöerljoIung t>es propljeter'ldjen

Bitbes, oom KünfHer felbft gemalt, fttfteten bie Direftoren Abotf unb Karl Benfinger für

ben neuen Cefefaal bes faufmännifdjen Dereins.

EDenige Hage nad) 6en 3ubiläumsfeierlid)teiten erfaßten 6as groferjer3ogIitf}e

Paar in unfern Stabt, um am Rtaimarttbienstag (6. tltai) 6en Pfer6erennen

beijutDO^nen. Diefer Befud) erregte in 6en roeiteften Kreifen 6er bjefigen Bürger»

fdjaft befonbers lebhafte 5reu6e; n>ar es 6od) nad) 6en 5efttagen 6er erfte

Befud), 3U 6em 6as bof)e paar 6ie Refibenj oerlieg. Die flntunft erfolgte um
V»2 Uf)r; nad) einem furjen Befud) 6er <5eu>erbeausftellung rourbe 6ie $a\)rt

3um Reniiptat) angetreten. Dem Sieger im Babeniaremten überreizte 6er törofr

b.erjog perfönlid) 6en (Ehrenpreis. (Begen 7 Ub,r fuhr 6as gro^ersoglia^e paar

nad) Karlsruhe 3urüdE.

tCrofo 6er flnftrengungen 6er Karlsruher 5e|ttage lieg es fid) 6er greife §üx]t

nidjt nehmen, 6er 3n>eiten Qauptftabt feines Canbes 3ur (Entgegennahme ber

3ubi(äumsl)uI6igung mit feiner erlaubten 5<>niilie einen mehrtägigen Be-

fud) ab3uftatten. IDie 6as (5ro6h«3ogspaar im September 1856 nad) feiner Der«

mählung auf 6em Rhein nad) Mannheim tarn, fo würbe in (Erinnerung an jene

Hage aud) 6iesmal öie flnfunft mit 6em Rhein6ampfer gewählt. Bei 6em Dergleid)

ber Dergangenheit mit ber Gegenwart, bei 6em Rüdblid auf bie fünf3igjäf)rige

(Entroidlung 6er Rf)ein»nedarftaöt öurfte 6en Surften mit berechtigtem Stolj unb

bantbarer 5ftu6e 6er (Beöanfe befeelen, 6afo er all 6ie 3ab,re rjinburd) biefe

(Entroidlung geföroert, 6iefes (Emporblühen mit forgenber unb fdjüfcenber tjan6

umgeben, unb 6afo 6ie Bürger 6iefes ffiemeinioefens es bantbar 3U toürbigen

roiffen, coas fie feinem Scepter oerbanten.

Rod) bis fur3 oor ber flnfunft 6er gro&her3oglid)en r)errfd)aften würbe in

fieberhafter (Eile an ben Detorationen gearbeitet, um ihnen bie lefete Doli-

enbung 3U geben. Unter (Bloctengeläute unb BöIIerfd)üffen fam am 4. 3uni

flbenbs gegen 7 Uhr 6as gro&h«3oglid)e Paar 3U Sd)iff auf 6em Rhein in

ntannhehn an. Auf 6er 5<»hrt oon Karlsruhe t}terr}er hatten 6ie Uferbewohner

ber babt|d)en wie ber banerifd)en Seite 6em greifen fjerrfd)er un6 feiner Gemahlin

in erhebenber U)eife gebulbigt. Als 5eftfd)iff biente ber Dampfer „Ba6enia IX"
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6er Ittaimfjeiiiicr £ager^ausge|elljd)aft. fln 6er Begrünung naimi aud) 6as

erbgroßl)cr3oglicf)c paar teil, 6as für) Dörfer mit 6er Balm eingetroffen mar.

Huf 6em tDeg 3um Sdjlofe tourben öen rjerrfdjaften begeijterte (Doationen 6ar*

gebraut. 3um (Empfang 6er Ijotjen (Bäfte b,atte fich, ntamtf)eim in ein prädjtiges

5eftgen>an6 gefüllt, 6as bei 6en 3af)lreid)en 5rem6en, 6ie in jenen {Lagen

b,ier »eilten, ungeteilte Benmnberung eroedte. Um 6er flusjdmtüdung einen

ein^eitliä^en un6 fyarmonifajen (L^aratter 3u verleiben, fyatte 6ie Stabroermaltung

für 6ie r}auptftrafjen eiserne flus|cb,müdungsfommif|ionen aus allen Kreifen

6er Beodlferung gebübet, 6ie in 6iefem Sinne mit Rat unö (tat vtrften.

3wi|d)en privaten, Korporationen unö Beerben b,err|d)te ein e61er tDetteifer,

6iefe Kunbgebung 6er flnfjängltdjfeii un6 Derefjrung für 6en £an6esf)errn

möglichjt einbrutfsDoll 3U geftalten. Die fjauptfumme 6er Arbeit lag in 6en

Jjänben 6es ftäötifdjen r)od)bauamts, 6as fidj 6urdj 6as tferrlicfye (Belingen

feiner Pläne für 6ie aufgen>an6te tTtü^e reid)Iid) belohnt fab,. Die in Berlin

erfdjeinenoe „Deutfäe tEages3eitung" äußerte fid) über 6en (Einbrud oes tttann«

b,ehner 5eftgen>an6es: „Die Sta6t b,at einen Slaggen* un6 <&uirlan6enfd)mu<f

in bejonbers gefttjmadooller 5°rm angelegt un6 in fo übertoättigenber lKa|[e

fjaus bei Qaus, oafe |icb, faum feman6 rühmen 6ürfte, etwas oerartiges

fib,on gefeb.en 3U tjaben."

Die r)aupt[trafjen glichen einem prachtvollen Blumengarten. (Eine inarjtc via triumphalis

war bie obere Bretteftrafte oomSd)lofj bis 3umDfdl3er r)of; f)ier mar bie maggebenbe Sorbe

ber flusfdjmflchmg ein feud)tenbes Blau. (Butrlanben mit imitierten gelben Hofen reirjten

fidj in fdjajungoollen Cinien oon Sob.nenmaft 3U Sarmenmaft, um unten in einem Blumen«

arrangement au$3ulauf«n. Dor bem Sdjlofj erhob fid) eine gTofee (Ehrenpforte, bie einen

monumentalen (Einbrud machte. 3n fleinen eleltrifchen ©Iürjlampen trug bas reid) mit

Blumen unb £orbeer gefdjmüdte portal auf ber Dorberfeite bie flufldjrift ^fjeil S^ie«

brid)!", auf ber Radfeite, bem Sd)(offe 3ugeu>enbet, bie 3ab.res3a6.Ien 1852-1902. 3n ber

Bismarcfftrafje vdqx eine große fln3at)l Bogenlampen aufgehellt, bie in ben Abenbftunben

eine imponierenbe tDirfung hervorriefen. Die untere Breiteftrafje, 00m Df&l3er Qof bis 3ur

tledarbrfide, hatte eine einfachere betorattoe Ausfiattung erhalten, bie aber nid)t minber

roirfungsooll als bie in ben übrigen fjauprftrafjen mar. Chten eigenartigen Sdjmud mies

ber Kaiferring auf. Don ben Stiftern ber fjäufer Hefen hinüber 3U ben auf bem (üehroege

aufgepflan3ten 5<*hnenftangen btd)te Reihen bunter Huchitreifen. nid}t 3U oergeffen finb bie

Planten. Sie 3Ctd)neten fid) neben ihrer übrigen reichhaltigen flusfdjmficfung baburch, aus,

bafj bie Rlaften ber Strafjenbahn burd) Anbringen oon TJDappen unb Sah"*" 3« Deforation

mit oerroenbet rourben, ba3n)ifd)en (tanben üppig blüfjenbe Blutnenförbe. 5Ür bie Drapierung

ber Qdufer mar f(ict bie rote $arbe oeroenbet Die dtastanbelaber auf ber Rljeinftrafje

unb r)eibelbergerftraf}e hatten mit rotem lud) oerferjene UmReibungen erhalten. Die

Slambeaur brannten bis in bie nadjtftunben. Don öffentlichen ffiebfiuben, bie fid) burd)

pruntoolle Ausstattung aus3eid}neten, fei höupt|äd)Iid) bas Kaufhaus genannt Dom (Turme

herab, beffen Sdulen mit (Butrlanben unb blauem lud) umfd|lungen waren, 3ogen 3U ben

Seiten mdd|tige (Buirlanbcn, bie in Draperien, gebilbet aus TDappen unb Sahnen, enbigten.
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Tannenbäume Ratten an ben flrtaben AuffteKung gefunben. Das Kaufhaus Ienfle burdj

biefe feljr oortein>aft arirtenbe Ausfdjtnüdung bie allgcinrine Aufmertfamreit auf fid). Das

Ral^aus, bas Kajinogebäube, bas r)armoniegebäube, bas tjoftbeater, ber Bernljarbusljof,

bas Börfengebäube, bie ©berrf)einifdje Bant, bas Qanfabaus, bas r)aupt30Uamtsgebäube

u. a. trugen gleidtfalls retd)e Deforationen.

Am Donnerstag, 5. 3uni eröffnete ber <5rofjtjer3og in feierlidfer XDeife bie

16. tDanberausftellung öer Deutfajen £anbmirtfd}aftsaus|tenung, beren (Erjren«

präjibium er übernommen tjatte. Abenbs fanb ein t)ulöigungsjug ber tyejigen

Dereme (mit Campions) unb eine Serenabe ber (Befangoereine mit 5ao!elretgen

ber (Turner im Sdjlofefjof ftatt. (Eine taufenbföpfige ITtenfdjenmenge mogte burä)

bie Strafjen, tote aud) bei ben folgenben Deranftaltungen. Hm folgenben (Lag

befid)tigten bie grofor)er3ogIid)en unb erbgrofjfjer3ogIid)en fjerrftfjaften eingetjenb

bie Ausftellung (über bie mir in einem fpöteren Kapitel 3U beridjten r)aben).

Semer eröffnete ber (Bro&rje^og bie Karl tTt/eobor»Ausftellung bes Altertums-

oereins in ber 3nftitutsfira>, befugte bie <5ewerbeaus|teUung im Scrjlofe unb bie

r)unbeausftellung hn Üie^of. Die (ßrojjftenogin ftattete 3atjireidjen H>oh
>
ltätig-

feitsanftalten Befudp ab, »or/nte ber <Einmeif)ung ber Kinberfrippe bei unb bem

25 jährigen Jubiläum bes grofjr)er3ogltd)en 3n|tituts (in ftäbtijü^er Denoaltung),

femer nafjm fie an einem oon ber r)od)fd)ule für tltufit oeranftatteten Ködert im

Bernf)arbusf)of teil. Am 7.3uni traf Prin3£ubn)ig oon Bauern in £ubroigsl)afen

ein unb erfd)ien balb barauf 3um Befud) im Ittanntjeimer Sdjlofje.

Am tladjmittag bes 7. fanb ein oon ber Stabt ntannfyeim oeranftaltetes

5eftmaf)l im reid)gefd)mücften Stabtparffaale ftatt, bei bem ber (5rofcf)er3og

bie Rebe bes ©berbürgermeifters mit einem t)odj auf bas aufblüfyenbe ntannljehn

beantxoortete. (Er fyob u. a. in mannen IDorten bas Derbienft bes ntannr)eimer

Bürgertums am <5ebeib,en ber Stabt fjeroor unb |cf}lofe:

„Die Sfttigfeit bei nTannljeimer b,at bas 3uftanbe gebracht, aus bem biefer (Brofjbanbel,

\a wir bürfen oieIIeid)t balb fagen, biefe (Brofeftaöt geroorben ift Auf biefe ttätigteit, meine

Qerren, (rufte id) bas, was td> 3b.nen oorljin gefagt Ijabe, baft ein tätig«, liebreiches unb

fürjorgltdjes 3ufammenmirten ftattfinben mufe. Das wirb alle Sdjmierigfeiten 3U überwinben

oermögen. Aber es wirb aud) bas gegenfeitige Cinoerftfinbnts erbten, immer nur auf ben

Bahnen 3U geben, bie mägltd) finb. IDir müffen immer bas (ba^e, bas 3nterefte bes <ban3en

hn Auge Ijaben unb b.aben Pflichten übernommen, jettbem bas Deutfd)e Reidj gegrflnbet

nrarbe, bie gan3 anberer Art finb als unfere frühere (tätigtet!. Diefe Pflichten finb es, bie

vir ftets ins Auge faflen müfjen, um tbnen 3U entfprecb.cn, aber aud) mit ber £iebe, um
ju fagen: wenn es fid) um Deutfdjlanbs wröfje unb mad)t banbelt, bann fann nidjts 3U

viel fein. Auf biefer ftrunblage vollen mir weiter arbeiten unb ba forbere id) bouptfäd)Itd>

biejenigen ber (bäfte, bie nidjt 3U ben ntannljetmern gehören, auf, mit mir ein3uftimmen

in ein r)od} auf b,\t\\$t Stabt 3dj fdjltcfje in biefes r)od) ein bie treueften tDünfd)e für bas

fflnftige n>ot)(cTgef|en ÜTannbeims unb aütt, was bie 3ntere||en Blannbeims betrifft Seien
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Sie über3eugt, ba% fettens 6er Regierung alles gefdjefjen roirb, roas nur trgenb mögltd) ift,

um 31jre 3ntereffen yt förbern, benn 3f)re 3ntereffen finb ibentifd) mit benen bes Canbes

unb tnfolgebeffen ift es eine gemeinfame XDirfung, bie mir erjielen ©ollen, titeln« treueften

CDünfd}e geb,en aber audj bofjln, bafc bie (Entoidlung Rtannbeims nldjt nur aufjerltdj,

fonbern aud) in bem Sinne fortfdjretten möge, ben nrir gefiern fo |d>fln fferoortreten fab,en.

Die Stobt ntannrjeim ^at für Sdjulmefen, für Unterridjt, für Crjierjung fo oiel getan,

bafc man beruhigt in biefer Begebung ber 5ufunft entgegenfeben tonn. Sie »erben mir

gerne jugeben, bafj nichts fo folibe, fo triftig unb bauerf)aft ift als ein ge>

bilbetesDott. (Eradjten mir banad), bog bie 5«rtf«brüte, bie }u mad}en flnb, immer nur

auf biefer ffirunbtage berufen mögen, barum geben vir berufjigt jeber 3ufunft entgegen

unb mit biefem IDunfdje forbere idj bie ttufftmanntjeimer auf, ein tjod} auf bie C&rofe« unb

fjanbelsftabt Rtatmbeim ausjubrtngen."

Die l}er3ergretfenbfte unter ber großen Reifye feftlidjer öeranftaltungen $u

<Eb,ren 6es (Broftt^ogspaares war unftreitig bie Qulbigung 6er Sdjuljugcnb

am Dormittag bes 6. 3uni, unb barauf bejogen fid) bie oben mitgeteilten

IDorte bes <Broftäer3ogs. Gegen t7000 Sdjulfinber sogen in u>ob,tgeorbnetem

3uge an ben grofjf}er3oglid)en unb erbgroftöenoglidjen r}errfd)aften, bie nad)

b.alb 10 Ufjr in einem 3elte oor bem ITTittelbau bes Sdjloffes piafe genommen

Ratten, unter ben Klängen einer tftufiftapelle oorbei, bie ITCäbcfyen 3um größten

TLetle roeifj gefleiöet, Blumenjtäbe unb bie Knaben 5äf)ndjcn fä)nnngenb. ITadj«

bem bas <Br. (Bmnnaftum als lefcte Sdjülerabtetlung ben Sd)lofeburct|gcmg paffiert

fyatte, ertönten bie Klänge bes (Chorals: „(Broker (Bort bid) loben tohr", worauf

Stabtfd)ulrat Dr. Sictinger bie (Tribüne betrat unb in begeiftemben IDorten

bas grofeb,. paar als S^unbe ber 3«9«no unb erhabene Dorbilber feierte.

(Berabe bie 3«9«no fei es, bie (Brunb b.abe 3U banfbarer Derefyrung, fei bodj

ber <Brof}b.er3og ber Surft, bejfen Kaifertreue unb ed)t beutfdje (Befinnung ib.r

ein Ieudjtenbes Dorbtlb geworben fei; aber aud) feine unermüblidje Arbeit unb

Pflichterfüllung gäben ber 3ugenb bas erfjabenfte Beifpiel. Die ltlannt)ehner

Sdjuljugenb lege b,ier bas (Belöbnis fteter Creue unb Danfbarfeit ab. H>dt)e>

voll erflang bas Jjoä), aufgenommen oon allen Kinbern, bie basjelbe mit bem

Sdjroenfen oon taufenben oon Blumenftäben unb 5flfynen begleiteten. Qierauf

trug bie Sängerabteilung ber öolfsjcfjulen bas Daterlanbslieb: „CDtr füllen

uns au jebem (Eun entflammt" oor. ttacb, li Ub.r b.atte ber flft fein (Enbe

erreicht, roorauf fid) bie fürftlicb,en r)errfd)aften burd) bas bidjte Kinbergewüt|l

ins Sdflofc begaben unb auf bem IDege nod) mandje Kinber anrebeten.

Um ben Raum im Sdjlofjfjofe ridjrig ausjunüfcen, roaren bie Sd)fllcr in 3 Abteilungen

aufgeftellt, llnts bie RTao<ben, redjts bie Knaben unb oorn bie böberen Knabenfdjulen. Die

Reibenfolge bes flnmarfdjes mar biefe: 1. fjöb,ere inäbd)cn|d)u[e, 2. 3nftitut Roman,

3. 3nftirut Stammet, 4. IR&bd)enabteilung ber $ortbilbungsf(bule, 5. Cuifeninftitut, 6. Dolfs-

fdjule (Rtabifjenrtaffen), 7. t)olbfd)ulen (obne Sänger), 8. r)anbelsfortbilbungsfd)ule, 9. 3nftitut

Digitized by Google



Sdjorarj, 10. Jnftirut Sigmunb, II. fl>en>etbefrf)ulen (bie Sdjtler mit tt)tert TDerfyugew),

12. (DbetTealfdjuIe (mit Standarte), 13. Singet berüolfs|$ule, 14. Realgnmnafium, 15. (Born,

naftum.

Itad) 6er fymptfadjlid) ben tttüglieöern 6er Canbmtrtfc^aftsgefeKfc^aft gelten*

6en Seftoorfteltung im fjoftljeater Sreitag, 6. Juni („Sunfsig Jaljre" oon $elqr

Dar)n, „Cavalleria rusticana" un6 6as Ballet „Sonne unb (Erbe"), 6er aud) öer

gro6^erjogIid>e r)of beitDotjnte, fan6 eine feftlidje 3Uumination ftart, 6ie itjren

mittclpunft am 5rtebrid)splafc un6 tDaflerturm rjatte. Der BDaflerturm bot

impofante Beleuäjtungseffette. (Regen 2000 (Basflammen waren an itrni an«

gebracht, teils mit, teils ofme OTildjglasumrjüllung.

Auf öer Spige 6es lurms lopte ein mächtiges 5anal. Dann waren 3»el Cinien bei

Dadjrunbs unb bes (beflmsfnuqes burdj perlentetten oon meinen (Baslampen marfiert. Die

mittlere Klaffe bes ffurms blieb bunfel, fobafj bie Ringe oben unb bos Sanol in ber Cuft

}u fdpoeben fdjienen. Die reid>e Ar<b,iteftur bes Unterbaues war bagegen aufs reifte unb

mannigfalrigfte burdj Beleudjtungseffefte fjeroorgeb,oben: fllildiglasreiljen n>ed)felten mit roten

unb gelben ftlasfadjeln. An ber Stont gegen bie Qeibetberger Strafte }u leutyete in fünft'

ooOem Rahmen unter Dervenbung eleftrifdjer fl>Iub,lanjpen bas Monogramm bes <Broff-

dersogspaares F u. L in Rot unb (Reib, auf ber piagfette bas mannb.eimer Stabtoappen.

An ben Stan'«" «rftraljlten mächtige Sterne. Ruf bem 5tiebriä>spla^ |elbft brannten auf

ben Pfeilern ber Pergola unb auf ben Kanbelabern ber umfdjliefeenben Strafen <Bas«5lam»

bcauf, bie in iljrer gelben, pedjfadeläbnlidjen tDirfung interejfant fontraftterten mit bem

»eifien Ctdjt bes Curmes unb bem grünen Cidjt ber benga!ifo>en Befeuerung bes planes

3n a>ed)felnben Satben eleftrifdjen Cityes fprubclte bie mfidjtige $ontfine bes Sijmudplafces.

Das 3>ro&f)fr3ogspaar mit (befolge bejidjtigte auf einer Runbfab,rt bas großartige Btlb, ju

bem fiä) unabfeb,bare HIenfcf)enjd)aren brdngten. ftud) bie übrigen Beleudjtungsarrangements

fanben oiele Bemunberung: bas parabeplafeberimal mit feinen £id)tblumen, bas portal ber

nedarbrüefe, bie porta triumphalts am Sd)Iofj, bas ttljeater mit feiner madjtigen Cld)tfrone.

(Eine Reifte oon Prioatgebfiuben beteiligte fiäj burrf) eigenartige unb roirfungsoolle Arrange*

ments an ber fe|tlidjen Beleuchtung.

Die Rtjemfaffrt, mit 6er 6ie r/tefigen ^eftltd^feiten am Samftag irjren Jjötje«

punft erreichten, war eine pompöfe Deranftaltung, 6ie teioer burä) 6ie Ungunft

6er tDitterung ftarf beeinträdjttgt mürbe, Hal^ju 80 Rabbampfer unb Schrauben«

boote, barunter 6ie gröftten 6er ganjen Rfyeinflorte, alle im Dollen 5laggenfd)mucf

unö reidj beträft, lagen inpara6eftellung am redetenUfer 6es Slofcrjafens, um bem
greifen Canoesrjerrn un6 feiner t)ot)en (bemarjlin, 6em 5ör6erer 6er Sdjtffarjrt un6

6erQan6elsfta6t ntann^etm, eine gewaltige r)ulbigung 6arjubringen. <Etne ftolje

5reu6e war es für ben geliebten Canbesfürften, als er an ber Seite ferner er*

laugten (Bemafylbt, auf 6er Kommanbobrücfe bes 5eftbootes fterjenb, bei ber

(Einfar/rt in ben 5^°B^?afen unter bem Donner 6er Böller, unter 6en begetfterten

tjoäjrufen un6 oem (CücrjerfcrjEDenieTt ber tTaufenbe oon tttenfdjen, bie fid} auf

6en Schiffen befanben, 6ie|e großartige $lortenparabe abnaljm, benn roas

2

Digitized by Google



f)ier in |o gemalriger lDcife 311m Ausbruct gebracht werben joUte, mar 6er Danf

beT Stabi IRannlfeim für bie if)r väfpenb ber 50jäljrigcti, fegensreidjen Re>

gierung bes 45rojjf)er3ogs beroiefene lanbesoäterlidfe ^firforge, bie Btannljeim

3u htm gemacht fjat, was es fjeute ift, 311 bem größten Binnenhafen auf bem

Kontinent. Aber bie Deranftaltung rcudjs roeit über ben Rofjmen eines blas

lotaIpatriotifd)en 5*!*«$ hinaus, fie [teilte fid) bar als eine großartige (Dilation

ber gefamten beutföen R^einfdjiffatjrt für Q>roftf)er3og 5nebricb,, unb erhielt

eine befonbere Bebeutung burd) bie (teilnähme bes baperifo>en (Thronfolgers.

Das prftdjtig gejdjmüdle Seftfdjiff, »eldjes bas törofefje^ogspaar, ben Prisen Cubroig

oon Bauern unb bie Spifccn ber Beworben trug, war ber Rabbampfer „Rlanntfeim VII",

ben bie monnb.eimer Dampffd}Uppfd>iffa!|rts.<M«nfd)aft ber Stobt yn Dcrfflgung |teilte,

toie fie bies aud) im September 1891 bei Simoeirjung ber Sriet>ridj$brü<f« getan, bei a>«Ict)er

<5clcgenf|eit <brof|ber3og $riebrid) auf bem großen Rabbampfer „Rlatmb,eim VI" bie Slotten-

parabe abgenommen tjatte. Dem Seftfc^iff ootous fubj bas fjafenboot „Rtannffeim", ib.ni

folgte linfs ber Regierungsbampfer „Sulla", redjts bas tjafenboot „Cubroigsfiafen". Dann

fam bas $tftjd)tff „THannb,eim VII", flanliert oon ben Bugfirbampfern „Sperber" unb „Salle",

beibe ber Rlannbeimer Dampf|<f)Ieppfd}tffaljrts»(Befenfd^aft geljötenb. Qinter bem 5«ftfd)iff

folgte ber Dugfirbampfer „Rlöoe" ber gleiten <5efellfd)aft. Den 3ug ber übrigen 5efifd)iffe

eröffneten bas Stftfdpff <EIf
a* mit ben erbgro&fjei^ogltdjen ^errfdjafien nebft befolge unb

bem (Dffijierforps, foroie Dertretcrn ber Staats« unb fiäbtijdjen Beworben an Borb unb bas

5eft{d)iff „Sd)n>aJbe" ber Mannheimer Dampffa>Ieppfd>iffal)rts«<Befenfd>aft, auf meinem fid}

bie Damen ber auf bem 5«W«)iff „RTannbeim VII* an ber Sarjrt teilneb,menben Qerren

befanben. Dann folgte bas Seftfdjiff „Deutfdjlanb" ber Köln.Düffelborfer ®efellfd>aft mit Hlit*

gliebern ber Deutf<r)en£anbn»iTrfd>afts«<Befenfd>aft an Borb. DenSdjIufe bilbete bas $eftf<f|iff

„Stadjelr/aus lc Budjlob, Rr. 2", ebenfalls mit Rtttgliebern ber Deutfdjen Canbmirtfdjafts.

<DcfeHfd)aft an Borb. Sämtlidje Sd>iffe Ratten grofeen 5laggenfd)mud angelegt unb roaren

burdjroeg prad)rooU~ beforiert. Die 5°^ 9^9 junddjft neefarabtofirts an ben Redarfjafen«

anlagen unb ben f^oly unb Kohlenlagern vorbei in ben $lof|l}afen. TOfibjenb ber gaujen

5ab,rt befanben fid) bie flnerrjödjften tjerrfdjaften mit (befolge auf ber Kommanbobrflde,

teils im Salon, teils cor bem Salon auf ber aufterften Seite bes Rabtaftens.

Um 4'/t Ub,r erTeidjten bie 5fltfd)iffe ben 5I°^b,afen. Ijier entroltte fid) ein Bilb, mit

es in feiner (brofjartigteit feiten 3U feb.cn fein wirb. Die bort aufgeftellten Sdjiffe batten,

ben Bug nad) bem 3nbuftrief)afen gerietet, in fdjräger Richtung Stellung genommen; alle

in grofcem 5Iaggenftf)mud, reid) mit ttannengrfin beforiert. fln ber Parabe .flufftellung

tparen beteiligt: 3. Rnbres mit Rtarine, Rtars oon Cangmann, Stad)flb,aus lc Budjlob,,

5. Jjaniel IV, 5. r>aniel V, 5. Qaniel II, Bugfirboot fjaniel, Dora oon <&run lc Bilfingcr,

Cuboig IV oon *}. R. Difd>, Stobt Strafeburg II, 5<nbel XII, £. «urfaljr VII unb IX, Bug*

firboot 5enbel, Bugfirboot Gurjabj, Rt. Stinnes VII, Raab.Kardjer I, Raab • Kard>er II,

Kannengiefeer VI, Bugfirboot Kannengießer, Bugfirboot Raab«Kard}<r, Rieberlflnb. perfonen«

boot, Stiebrid) (Brofjb.eqog, prtnjregent Cuitpolb, Hiera S. Rofenberg, Betriebsgefellfdjaft

Rheinau, 3us et 3uftitia, flmfterbam V, Rfjeinftein oon Page, Katdjeu oon Rott, mann»

b,cim VI, Rlellingtjoff, Rubrori V, TM. Cgan, t)ermann oon Sdbroer, 3iegelverfe Sperjer,

Babenia IX, Babenia V, Babeuia VI, Sdjroer oon Ruf|rort (oier Otal), Knipfdjer, Kuppers,

Rigi Rubjorter Sd>Ieppoerein, $tty, Rurporter SdjIeppoeTein örnei Rlal), t)utfliefe & Sdjmib,
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Rqati\a oon Kuns Rtamj, TDadjt am Rhein, Senbel, Rhein« unb Seefcfjtffafjrt unb anter«.

Als bie erften öiefcr in parabe Iiegenben Sdn'ffe burd) Abgabe oon Salutfd)flffen bte Antunft

6er 5«ftf<h*ff« oertunbeten unb Boot „Mannheim VII* mit tabeüofer Drä^lNon in ben Slofe*

cjafen einlief, 60 erf)ob fid) enblofer 3ubel auf ben Sd)tffen wie bei ber bidjtgebrängten

ITtenfdfenmenge am Canbe. Die Rluliflapellen auf ben Sdjiffcn ftimmten bte Canbeshqmne

an; bas f)oä)rufen unb tüdjerfebroenren »ollte lein Cnbe nef|men.

An ber Drehbrfttfe, am (Eingang 3um 3nbuftrteb,afen legten bie ^eftfcf)iffe an ben fdjön

beforierten Canbungsftellen an, unb bie ftllerb.ö' äfften tjerrfdjaften vertieften bie grofjen

Dampfer, um fid) auf bie hinter ber Dreb,brüde im 3nbujtriebafen Iiegenben, ebenfalls im

großen Slaggenfdjmud prangenben, beiben fletnen $eftboote „Babenia X" ber Mannheimer

£agerf)ausi(5«fenfdjaft unb ,5°"*" ber Mannheimer Dampffd}Iepp|d)iffaI}rts«<&efeltjä)aft 3U

begeben. 3m 3nbuftriehafcn ubernahm bie $fibrung bas fjafenboot „Mannheim*. 3b,m folgte

unter Ceitung bes fjerrn Direltor Kned)t „Babenia X" mit bem (broftberjogspaar unb bem

Drinsen Cubmig oon Bauern nebft (befolge an Borb unb Boot „$atte" unter £eitung bes

Qerrn Direftor Meifter mit bem €rbgrof}h,er3ogspaar nebft (befolge, foroie ben Qerren bes

minifteriums an Borb. Die 5«hrt ging 3unfid)ft bem redeten Qafenufer entlang bis 3um

TDenbepIatj im Stid)be<fen unb oon hier am Unten Ufer 3urüd bis 3ur Drehbrflde. Als bie beiben

Seftfdjtffe bie TOerft oon ©ebr. t)eu& paffierten, mürbe ber oon ber $irma erbaute Heine

eiferne Kabn „fjelene" 00m Stapel geloffen, roeld)es Sd)aufpiel bie Allerhödjften Qerrfdjaften

febr mtereffierte.

An ber Drefjbrüde angelommen, beftiegen bie r>errfd>aftcn vieber bie großen 5eftfä)iffe,

bie m3urffd)en getoenbet hatten, unb nahmen nun auf ber Rüdfabrt nodjmals bie Reoue

über bie in Parabe Iiegenben Sdjiffe ab. Sobalb bas Iefcte 5«ftf<hiff bic faiutierenben Sdjiffe

pariert batte, fdjtoffen fid) biefe in Kiellinie an. TOärjrenb ber Rfidfaf)rt nahmen bie Aller«

höchsten Qerrfdjaften ben oon ber Direftion angebotenen ttb.ee ein. Don bem Slofebaf««

ging bie Satftt bann rheinaufro&rts an ben großartigen t)afenanlagen oon Mannheim unb

Cubmigsbafen oorbei bis 30m Cuiipolbrjafen. Als bte 5*ftfd)iffe bie Anlagen ber Babi|d}cn

Anilin« unb Sobafabril parierten, fanbte eine oon ber Sabril im Rhein erftellte Sontaine

gewaltige, in allen Sarben jd)itlernbe tDafferftrabten in bie r)flhe. Begleitet oon bem baqe.

rifdjen Regierungsbampfer lief Boot „Mannheim VII" in ben Cuirpolbfjafen eht; bie übrigen

5eftfdjiffe, fomie bie fie begleitenben Sdjraubenbampfer hielten im offenen Strom ber fjafen«

einfabrt. Der 3ug ber Bcglettungsflotte trennte fid) in ber Räb,e ber Rrnheiler'fdien Über«

fabrt in 3»ei Q&lften; bie oorbere r)aifte fubr ftromaufrofirts unb ging am redeten Ufer

oor Anler, bte anbere r)älfte legte am linfen Ufer an. Rad) RfidTunft bes eftfcfjif fes 00m
Cuitpolbbafen fuhren fftmtltä)e Sdjiffe urfeber rtjeinabroarts unb legten an ben oorgefdjriebenen

Canbeftellen an.

U)teberf)oIt oerlieben bie AHerl)öd|ften Qerrfdjaften fdjon rofibjenb ber Sohrt in ebrenbfter

TDeife ibrer 5^'ube unb flnerlennung über ben fdjönen Derlauf ber 5abjt un0 bie groß-

artige Slottenparabe flusbrud. Beim Derlaffen bes Sef tf eijiffes nahmen 3bre Könlgl. fjohetten

nodjmals Deranlaflung, Ujre hob« 3ufriebenr}ett unb ibren »armften Dan! für alles Gebotene

QU5ju]prfqen, uann Deuteten |te unter t|er3itfl)en rioiajttostnorten oas Sie]t]a)Uj.

XDälpenb bas Diner, bas 6er (Brofefjeraog Sonntag 8. 3"ni im ITtarmor|aaI

bes Sdjlojlcs gab, ljaupt|äd)lief) ben ^eroorragenbjten Iltitgliebern ber Deutfäen

£anbwirtfd)aftsgcfcIIfd|Qft galt, roaren am folgenben (Cage bie Dertreter ber

jtaaiütyn unb jtabtifä^en Beworben unb Körperhaften 3ur tCafe! geloben.

2*

Digitized by Google



Bei 6er $e|toorftellung, bie am Sonntag ftbenb im £joftf)eater ftattfanb, mürbe

außer ITto3arts „Hitus" ein ehtaftiges t)iftori(d}cs Cuftfpiel oon 3u!ius IDollf

gegeben: „Babifi. Blut", bas eine Gpifobe aus ber 3ugenbjeit bes ntarfgrafen

Cubmig oon Baben behanbelt. Hm Sonntag Dormittag befugte bas großer-

3ogIid>e unb erbgro^erjoglid>e paar ben eoangelifd^en (Bottesbienft in ber

£rmitatisftrd)e; nachmittags nahm ber (Broßtjenog im Schloßhof eine Parabe

ber IRilitäroereine bes R^ein«ne<farmUitärgauoerbanbes entgegen.

nacrjbem ber (Broßheqog am ITtontag 9. 3uni ber lanbrorrtfd^aftlicrjen Aus«

ftellung einen nochmaligen Befuch abgekartet hatte, ber hauptfächlich ben babifcfjen

flusftellern galt, fanb ftbenbs unter etlichen (Doationen ber Beoötferung bie

Rücfreife nach Karlsruhe ftatt.

Hm 12. 3uni fpradb, ber (Broßt)er3og in einem überaus gnäbigen tjanbfehreiben

an ©berbürgermeifter Beel ber Stabt Mannheim feinen hulboollften Danf aus.

„Die (5ro&artigfeit bes Gebotenen — heißt es barin jum Schluffe — wirb

uns unoergepcf) bleiben, unb bie gewonnenen Ginbrücfc Iajfen mich erhoffen,

baß bie Stabt einer immer reiferen Blüte entgegengeht". 3m gleiten Monat

überfanbte ber <Broßher3og an ben ©berbürgermeifter als 3eidjen fernes Dantes

einen vergrößerten Bronceabguß ber 3ubiläumsmebaille, mit ber Beftimmung,

„baß biefelbe aufberoahrt werbe 3um <bebäd)tnis an bas 50jährige Regterungs=

jubitaum unb als (Erinnerungszeichen ber Danfbarfeit, bie Seine Königliche

rjorjeit für alles empfmben, was rjöchftbenfelben oon Seiten ber Stabt als

Husbrucf treuer (Befinnung unb liebeooller Hnr/änglichfeit wäfjrenb ber 5*ft J

Iichfeiten entgegengebracht worben ift." fluch oom erbgroßher3ogli<hen Paare

erhielt bie Stabtgemeinbe hulbootle Dantesfunbgebungen, ebenfo oon ber Krön*

prin3effin Diftoria oon Schweben unb Rorwegen, ber tTochter bes <Broßb,er3ogs«

paares, bie ebenfalls 3U ben Sefttagen erfchienen war, aber leiber burch (Er-

franfung oerf)inbert war, bas Schloß 3U oerlaffen.

Hoch *men britten Befuch ftatteten im 3ubi(äumsjahr bie großherzoglichen

r)errfchaften ber Stabt Mannheim ab, unb 3u>ar am 18. unb 19. ©(tober ge«

legentlid) ber (Enthüllung bes tftoltfebenfmals auf bem 3eughausplaß unb bes

fünfsigjährigen Regimentsjubiläums bes r^ieftgen (Brenabierregiments, worüber

fpätere Blätter ber (Chrontt näheres 3U berichten haben.

Hm 17. ©(tober würbe amtlich befannt gegeben: Seine Königliche Roheit

ber <Erbgroßher3og haben am 1. ©(tober an Seine tltaieftät ben Kaifer unb

König bie Bitte geftellt, ihn oon feiner Dienftleiftung als (ommanbierenber

(Beneral bes VIII. flrmeeforps 3u entheben, unb biefes (Befuch mit bem IDunfche

begrünbet, fid) in ooller Unabhängig(eit ben 3ntereffen feiner rjeimat wibmen

3u (önnen, was mit ben Derpflichrungen bes (Beneral-Kommanbos bes VIII.
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flrmeeforps jid) nur ferner oereinbaren Hege. (Eine Kabinetsorbre bes oberjten

Kriegsherrn vom 18. Oftober beftimmte: (Erbgrof}fjer3og von Baben, König«

Itdje r)orjeit, (Beneral ber Infanterie unb fommanbierenber (Beneral bes VIII.

flrmeeforps, wirb auf fein Anfügen oon biefer Stellung, unter Belaffung in

bem Derr/ältnis als (Efjef bes 5. Babifdjen 3nfanterie<Hegiments ITr. 113, ä la

suite bes 1. (Barbe-Regiments 3U Suff, bes 1. Babifdjen £eib*(5renabier<Regi<

ments Hr. 109 unb bes 1. (Barbe -Ulanen-Regiments, enthoben. Bei bem Ab«

fwjeb aus Kottens 3eigte es fidj, meld} grofje Smupatb.ien ftrf) ber <Erbgro|*

fferjog in ber ganjen R^einprouins wäf/renb ber 5 3at)rc feines bortigen Auf-

enthalts bei allen Stttnben enoorben rjatte. Auä) (Brofjr^og 5n^ria) würbe

in ber Rr/einpro»in3 ak Palabin Kaifer IDilr/elms unb Dorfämpfer ber beutfdjen

(Einheit burd) begeifterte Qulbigungen gefeiert, als er im (Dflober ber Düffel«

borfer Ausftetlung einen Befudj abftattete. Am 27. Itooember erfolgte ber

feierliche <Ein3ug bes (Erbgrofefje^ogspaares in Karlsruhe; balö öarauf fiebelte

es in bas an ber Kriegsftrafje neuerbaute erbgrofebenoglitrje palais über.

Am 9. ITtär3 feierte prin3 Karl oon Baben, ber Bruber bes (Broffte^ogs,

feinen 70. Geburtstag. Am 1. Auguft würbe 3fjre Königl. Qob.eit bie prinjeffin

ITTar, auf $d)lofj Salem oon einer prin3effin glüdlidj entbunben.

Der Geburtstag bes (Brofjr/er3ogs am 9. September würbe in ber üblichen

IDeife begangen. (Einer Reib,e oon Arbeitern fonnte bas oom (Brofjrjenog ge«

ftiftete (Etjrenjeidjen für treue Arbeit oerlierjen werben; ebenfo würben Der«

fcf)iebene 5*uerwerjrleute burd) ITtebaillen ausge3eidmet.
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III. Staatsbef)örben, tttitttär.

1. Staatsbeljöröen.

a) Derroaltung.

nläfjlid) bes Regierungsjubiläums rourbe ber (Brofjb,. £anbes-

fommiffär ITIinifterialrat fllejanber Pfifterer 3um (bef}.

(Dberregierungsrat beförbert. 3m 3uü rourbe (Dberamtmann

(DsfarSchäfer beim ^tefigen Be3trtsamt 311m pofyeibirettor

ernannt. Die Karlsruher 3eitung fdjrieb amtlich 3m Schaffung

ber Stelle eines (Brofjf). polt3eibireftors in ITTanntjeim

unb Karlsruhe folgenbes: „Die Aufgabe berPo^eioertDaltung

in ben beiben größten Stäbten bes £anbes, Mannheim unb

Karlsruhe, ift allmählich eine fo bebeutenbe geworben unb

fefct 3U ihjer erfolgreichen (Erfüllung ein fold}es tttafj gereifter (Erfahrung unb

Dertrautljeit mit ben perfönlichen unb örtlichen Derhältniflen ooraus, bafo es

örirtgcrtö geboten erfdjeint, bie mit if)rer Ceitung 3unäcbjt betrauten 3U>eiten

Beamten biefer beiben Be3irtsämter längere 3eit in ihrer Stellung 311 erhalten

unb einen häufigeren IDecbjel in biefen Stellen 3U oermeiben. Hachbem eine

biefen Abfiltert bureb, eine finan3ielle Befferftellung biefer Beamten Rechnung

tragenbe flnforberung im Bubget bes Ittinifteriums bes 3nnem für 1902/03

bie oerfafjungsmäffige Genehmigung ber £anbftänbe erfahren hat, ift nunmehr

burdj höctffte (Entfdjliefeung bei ben Be3irfsämtern ITTannheim unb Karlsruhe

je ein mit ber £eitung ber poIi3eiabteiIung bes Be3irrsamts betrauter 3ioeiter

Beamter mit ben Be3ügen eines flmtsoorftanbs angeftellt toorben. Die po^ei*

abteilung, beren £eitung biefem Beamten, Dorber/altlich ber bem flmtsoorftanb

3uftefjenben ©berleitungsbefugnifle, 3ufommt, ift buret) 3ufammenfaffung ber

feitf)er bereits mit ber Bearbeitung ber Angelegenheiten ber Sicherhetts-, Sitten*

unb (Drbnungspo(i3ei nebft ben bamit 3ufammenhängenben 3roeigen ber (Drt$>

poÜ3ei befaßten Unterabteilungen bes Be3irfsamts gebilbet morben; bei

ihrer einheitlichen flusgeftaltung mürbe ben befonberen Derr/ältniffen tunlichlt
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Rechnung getragen. 3u Ujrer Untertreibung oon 6en anberti neben ib.r befielen

bleibenben Unterabteilungen bes Bejirtsamts fütjrt fie ben Hamen „poliyU

bireftion"; bem Cetter btefer Potyeiabteitung ift burdj <Entfd}liefeung Seiner

Königlichen fjofjeit bes (Brofof)er3ogs ber Ittel „poli3eibireftor" oerliefjen rrjorben."

®beramtmann Dr. £utas Strauß »urbe im ITtai als Hilfsarbeiter hts

<5roftf|. tRinifterium bes 3nnern berufen, unb Amtmann fjermann Ceoinger

oon Uberlingen nad) ntannb,eim oer|efct. 3m September würbe amtmamt

Dr. Karl Qeinfee jum (Dberamtmann unb flmtsoorftanb in ttKeslod) ernannt,

unb Referenbär Dr. ftlbert 3ung oon Bru<bjat als Amtmann ans tyefige

Bejirtsamt oerfetjt.

ITtit bem 1. Januar 1902 lourbe bie Derorbnung bes (Brogt}. ITTinifteriums

bes 3nnem über bas poÜ3eilid)e irtelberaejen für bie Stabt TTtann^eim

burd) eine ortspoltjeilic^e Dorfdjrift erfeftt, bie toefentltdje Hbänberungen ber

feitf)erigen Beftimmungen enthält.

Bejeittgi ift oor allein bie Boppelmelbung, meldte feiger bei 3u* unb IDegjflgen 6em

3u3tehenben bejn». TDeajiebenben, fotoie bem tDofmungsgebet oblag, An bie Stelle ber

Doppelmelbung ift bie ebtmatige Blelbung bes IDohnungsgebers getreten.

Die fflelbung ber hn Qaushatt eines mieten a>of)nenben perfonen (Dienftboten, (befellen,

(Befjilfen, Cehjlmgen, Aftermieter) lag bisher bem r)ausbeft%et ober mieter ob, je nadjbem

bie oorgenannten perfonen gleUbjeitig mit bem mietet ein« bejw. au$3ogen, ober 3U anberer

3eit ifjre tDolmung oerfinberten. Rad) ber neuen Beftimtnung finb bie oon einem Blieter

aufgenommenen perfonen oon bem mietet unb nid)t mebr oon bem fjausbefifeer ju melben,

wie benn übethaupt bie ganje orftpolQeilidfe Borfdfrtft auf bem (brunbfafe beruht, bie

melbepfndjt bemjenigen auf3uerlegen, toeldjet ber ein« ober ausjiebenben Perfon bie tDorjnung

giebt bejio. gegeben fjat. (Es b,aben fonach, 3U melben:

1. Bie r)ausbefi%er be3to. bie oon ibnen beftellten Bemalter jeben (Ein* ober Ausjug,

ber a) fie fetbft unb ihre mit ibnen roobnenben Angehörigen, b) bie übrigen in ihrem

fjaushalt roobnenben Perfonen, wie Bienftboten, (befellen, (behilfen, Cebrlinge, S<fflafleute,

Pfleglinge, c) ihre mieter unb beren Angehörige berührt.

2. Bie mieter: |eben (Ein«, Um* unb Ausjug ihrer eigenen Bienftboten, (befellen, <be*

hilfen, Cebrlinge, Pfleglinge, mieter (Aftermieter), fotoie ber Angehörigen ber Borgenannten.

Aus ber ortspoli3eili<hen Borfdjtift über bas Bermieten oon Sihlafftellen ift bie Be*

ftimmung entnommen, bog bie Bermieter oon SdjlaffteUen oufjer ber oorfdjriftsmä&tgen

An* unb Abmelbung ihjer Sajläfer ein IIamensoer3ei(hnis berfelben 3U führen haben, in

roelctjem ber lag bes (Eintritts unb Abgangs, fotoie ber lag ber An* unb Abmelbung genau

eht3utragen ift neu ift bie Anotbnung, baft bie melbungen nidft nut oon bem 3ur melbung

Derpflict)teten, fonbem aud) oon bem (Semelbeten felbft 3a unteqeidmen finb.

(beänbert mürben fdjliefelicf) aud{ bie ntelbeformulare. Bie bisher für alle Ttlelbungen

(polt3et(t(he unb melbungen 3ur Kranfen* unb 3noatibenoerficherung) gemeinfamen Sormulate

(roetft unb roeift mit blauem Aufbrud) toetben nur nodj oerroenbet, toenn femanb gleid)*

3ettig potyeilid) unb 3ur Kranfen* ober 3noatibenoerfid}erung gemelbet toitb. OJitb femanb

nut pottsetltd} gemelbet, fo ©erben jefot gelbe unb gtüne 5<>rmulare unb toenn nur eine

melbung 3ur Kranfen* ober 3noalibenoetfid)erung erftattet roirb, blaue unb rote Sormulate
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benfifci. Diefe Sormulare, roeld)« auf 6cr flleloejtelle unb bei aQm Po^eirenieren ju I)aben

flnb, enthalten auf bcr Radfeite bie n>id)tig|ten für bie jeweilige TJlelbung in Betraty

b) 3ufti 3.

Don perfonafoeränberungen feien ermälmt: bie im (Dftober erfolgt« (Er-

nennung bes £anbrid)iers Dr. fjeinrid) 5uä)s yim Staatsanwalt (anftelle

Oes nadj 5re^ur9 oeife^ten Staatsanwalts Ittoratt)) unb 6ie 3uruf)efet$ung

Oes älteften Ittitgliebes bes Ijiejigen £anbgerid)ts, £anbgerid)tsrat Karl tttaurer,

6er feit 1877 bem f)iefigen £anbgerid)t angehörte. Oorfifcenber ber neuerrid)teten

III. Kammer für t}anbels|aä)en mürbe £anbgeridjtsrat von Babo.

3m fjetbft würbe in ben Blättern borouf tyngemiefen, bafe ber grofce Subrang jum

Red)ts{tubium in ben Iefcten Jahren eine Überfüllung f)eroorgerufen $abt. üiefen Uai\>

rieten 3U folge mürbe ben bamals im Referenb&reramen befinbli<f|en babifd)en Redjtspraftt»

tonten, bie meniger gute Roten erholten fjaben, mitgeteilt, bog fie erft nadj einigen Dolontär«

jähren ouf Benoenbung int Staafsbienft redjneit bürfen.

3n Ctoilfadjen (ftreitige <Z>erid)tsbarieit) geftaltete ftd) bte Cätigfett bes

bjejigen (Brofer/. £Qnbgerta)ts (oier (Eimltammern unb brei Kammern für

fjanbelsfaäjen) im Berichtsjahre folgenbermafcen:

Abteilung

(Es mürben anhängig

t}aupt. flrrtit.
Bern)« im

(Es ergingen

münbl
Drrt>an6>

lungrn

Btu*(s-

littfik

liDilfammer I 358 31 52 98 539 707 138 205

II 458 26 38 111 633 1076 245 264

III >67 37 53 106 1180 278 244

IV 476 33 57 120 686 917 230 211

Sufammen

(EtoUtammer I—IV

1859

(1619)

127

(133)

200

(179)

435

(373)

2621

(2304)

3880

(3142)

891

(708)

924

(787)

I. Kammer
für f)anbelsffld)*n

638 40 661 858 132 130

II. Kammer
für tjanbelsfadjen

684 26 710 901 96 138

III. Kammer
für Ijanbelsfadjen

621 30 668 , 741 86 78

I.— III. Kammer
für f)anbelsfad}en

1943

(2073)

96

(102)

2039 2500

(2175)
;

. (2625)

314 346

(Tufamtfumme
3802

(3692)

127

(133)

296

(281)

435

(373)

4660

(4479)

6380

(5767)

1205

(1056)

1270

(1168)



3n ötr freiwilligen (Berichtsbarfeit waren 44 (38) Red)tspoli3eifad)ert $u

oe^eidmen.

3m B<ric^tsjaf)r (Dorjahr) fanben 24 (20) Sct)wurgerichts*t)erhanb>

lungen ftatt, in benen 22 (21) perfonen oerurteilt unb 7 (4) freigefprocrjen

würben. Dor ben Straftammern fanben in erfter3nftan$ 498 (482) fjauptoer«

hanblungen ftatt unb ergingen 478 (466) Urteile, wonach, 608 (570) perfonen

oerurteilt unb 69 (42) freigejproajen würben. Don biejen Urteilen ergingen

308 (305) wegen Derbrechen unb 170 (161) wegen Bergenen. 3n 6er Be«

rufungsinftan3 fanben 360 (305) r)auptoerb,anblungen oor ben Straffammern

ftatt unb ergingen 344 (282) Urteile.

Bei ffiroftf). Staatsanwaltfdjaft würben 4912 (5738) Doroerfahren be*

enbet, nämlich 2544 (2603) burcb, (Einftellung bes Derfahrens jeitens ber Staats*

anwattfchaft, 3 (39) burd) Befd)lufr ber Straffammer auf Uicfjteröffmmg bes

fjauptoerfaljrens, ferner burd) Befd)lug ber Straffammer auf (Eröffnung bes

f)auproerfaf)rens oor einem Schöffengericht: 1628 (1745), oor einem Scbwur«

geridjt ober einer Straffarnmer 526 (473), auf anbere Art 211 (419).

Beim törofeb,. Amtsgericht IRannheim waren hn 3af)re 1902 (1901)

anhängig: prioatflagejachen 647 (690), Anflagefachen 2698 (2648), unb 3war

oon Unteren wegen Dergerjen 2323 (2300), wegen Übertretungen 375 (348).

<Drbentlid}e Sitjungen ber Schöffengerichte fanben ftatt 294 (281), auger«

orbentliche 0 (0). r}auptoerhanblungen oor ben Sd)öffengerid}ten fanben ftatt:

in prioatflagejachen 458 (478), in Anflagefachen 2789 (2360). (Es ergingen

Urteile ber Schöffengerichte 2489 (2389), hierunter in prioatflagejachen 167

(169). Durch bie ergangenen fchöffengerichtlichen Urteile erjter 3nftan3 würben

in Anflagefachen oerurteilt 2471 (2761), freigejproct)en 422 (475) perfonen,

in prioatflagejachen: oerurteilt 145 (162), freigefprochen 36 (38). Unter ben

Straffachen befanben fich 14 (23), in welchen bas Amtsgericht als Rheinfcbjff»

fahrtsgericht 3uftänbig war.

3n ber Cioilrechtspflege würben beim h^jigen Amtsgericht anhängig:

Sühnejachen 238 (228), barunter 235 (216) (Ehejachen, matmjachen 71 42 (7412),

geroöfmiiche Pro3efje 10890 (1 1 928), Urfunbenpro3effe 1334 (1293) — barunter

1 308 (1 276) IDechfelpro3e(fe— (Entmünbigungsfachen 30 (29), Aufgebotsoerfab,ren

24 (15), Arrefte unb einftweilige Derfügungen 300 (285), Anträge außerhalb

eines bei bem (Bericht anhängigen Red)tsfrreits 383 (303), Derteilungsoerfahren

29 (13), Swangsoerjteigerungen oon (Begenftänben bes unbeweglichen Der«

mögens (£iegenf<haften) 153 (86), anbere Anträge betreffenb 3wangsooll-

jtrecTung 4648 (3789). Die 3ah.l ber in bürgerlichen Re<htsjtreitigteiten ftatt-

gehabten münblichen Derrjanblungen betrug 17143 (15865), barunter tontra«

biftorifche Derhanblungen 5165 (4627).



Konfursoerfafyren maren anhängig: überjäfyrige 81 (42), biesjä^rige

112 (98), 3ufammcn: 193 (140). Konfursoerfa^ren mürben eröffnet 74 (75),

hierunter maren: 5 (4) offene t)anbelsge|ell|d}aften, 2 (1) AfHengefeUf^often,

22 (24) fjanbelsleute, 37 (42) (Bemerbetreibenbe, 0 (1) Canbmirt, 6 (3) fonftige

Pcrfonen. Die 3abJ 6er erledigten Kontursoerfar/ren betrug 93 (59).

Don ben anhängig geworbenen Redjtspotyeijadien betrafen: Stanbesregtfter«

Berichtigungen 40 (39), Dormunbfd}aftsfad)en 3792 (3036), Sroangserjie^ung

73 (71), flnorbnung einer nadjlaftoermaltung 20 (2). AmSdjluffe bes Berichts*

jatjres maren Dormunbjdjaften anhängig: über Ittmberjäfyrige 3408 (2354),

über tfjeiftesfranfe unb (5eiftesfd}tDad^e 112 (116), über Derjcr/toenber 18 (9),

über Cruntenbolbe 5 (1), Pflegfdjaftcn 69 (27). Der (Befcmttbetrag bes unter

Ruffidjt bes Dormunbfd)aftsgerid)ts ftetjenben reinen ntünbeloermögens, über

bas im £aufe bes Berichtsjahres Redmungsabhör ftattfanb, belief fid) auf

5055945 ntarf (5371334 IlTart).

(Es fanben folgenbe 1546 (1545) Regifter*(Einträge (Iteueintragungen,

Cöfdjungen unb fonftige (Eintragungen) ftatt: 3um fjanbelsregtfter: 599 (719),

nämlich <Ein3elfirmen 283, offene f)anbelsgejelljd)aften 197, Kommanbit*

gefell[d)aften 5, flftiengejellfcrjaften 69, <befellfd)aften mit befdjräntter Haftung

45 ; femer 3um Sdjiffsregifter 285 (207), Rtufterregijter 26 (29), Güterrechts«

regifter 573 (539), 6eno{Ten|ä)aftsregifter 13 (12), Dereinsregifter 49 (36),

Börfenregtfter (IDertpapiere) 1 (3).

Die 3ar/I ber t)iefigen Red}tsanmälte betrug (Enbe bes Berichtsjahres 56.

Durd) (EntfcfjHefmng bes (brofjh- tttinifteriums ber 3ult»3 »om 15. 3uli 1902

rourbe mit BDirtung oom 1. September 1902 ein weiteres Itotariat errichtet,

roeldjes bie Be3eid>nung „Itotariat I»Tannl}eim IX" führt. Dasjelbe umfafot

bie (Bemartung fltannheim nörblid) bes Hecfars unb öftlicb. einer bie gerabe

Derlängerung ber tledarbrüde bilbenben £inie, ein|d)liefelid) bes Dorortes Käfer*

tyal, foroie bie (Bemeinben Seuben^eim unb TJOallftabt.

Auf genannten 3eitpunft mürbe bie bisherige (Einteilung bes Amtsgerichts*

be3irts in ttotariatsbiftrifte meiterf)in in ber D)ei|e geänbert, baff ber Seil ber

(bemartung tTTannfjeim 3mifd)en Sedenheimerftrafte, Kaifer* unb 5riebrid}sring

unb ttedar aus bem Rotariatsbiftritt Mannheim II bem Diftritt tTtann^ehn V
angemiefen mürbe. Durd] <Entfä}liefmng bes (brofth- 1Ttini|teriums ber 3ujtt3

oom 11. De3ember 1902 mürbe mit IDirtung oom I.Januar 1903 ab bie

(Bemeinbe Sedenr/eim mit Rheinau aus bem Rotariatsbiltritt Mannheim VII

bem notariatsbijtrift Mannheim IX 3ugeroie|en.

5ür ben Reubau eines £anbesgefängni||es in Mannheim genehmigte

ber Canbtag bie für (Belänbeermerb unb HnfüIIungsarbeiten erforberlidje erjte
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Rate oon 250000 ITT. Gegenüber ben von ber Stabtgemeinbe erhobenen

(Eimoänben, öie befonbers barin gipfelten, bafj bie IDaf)l bes Bauplanes in ber

(bemann (jerjogenrteb eine Beeinträchtigung bes ©rtsbauplans herbeiführe,

erflärte bie Bubgettommijfion ber jweüen Kammer, bie am 12. Itlärj eine

Cerrainbefityigung oornahm, ba& fie fid) oon ber Stid>haltigfett biefer Be-

benfen nicht b,abt über3eugen fönnen.

c) Die übrigen Staatsbetrieben.

3m Juli erfolgte bie ftbon im oorigen Cb,ronifbanb S. 25 ermähnte

beftmtioe (Ernennung bes Cetters ber hfeftycn <Eifenbaf)noertoaltung : bas

ITTitglieb ber (Brofjf)- (Beneralbirettion ber Staatseifenbatjnen, Regierungsrat

Reinf)olb (fcatfcfch, mürbe unter Beladung oon Sifc unb Stimme im Kol'

leghtm nach ITtannheim oerfefet unb ihm bie H)ahrnef}mung bes Dienftes bes

Betriebsinfpeftors bafelbft enbgiltig übertragen.

Die Rmtsftelle bes Balmbauinfpeftors rourbe hn Juni bem bisherigen

Dorftanb ber fjafenbauinfpeftion in Kehl, ©beringenieur Ridjarb (Tegeler

übertragen, ©beringenieur (Tegeler mar bis oor menigen Jahren ber htefigen

Bafmbauinfpeftion als 3ngenieur mit bem (Eitel Regierungsbaumeifter 3uge-

teilt. 3n biefer Stellung hat er bebeutenbe Bauten geleitet, fo 3. B. ben Bau

ber großen (Quaimauer im Rheinhafen. 3n 5olge feiner heroorragenben (Eüd)tig»

feit mürbe ihm im Jahre 1897 bie Rufgabe bes Baues bes Kehler r)afens

übertragen.

3m (Dftober mürbe ©ber3ollinfpeftor UDÜhelm (Bimbet unter Derleihung

bes (Titels 5inan3rat 3um Kollegialmitglieb ber Steuerbirefrion ernannt unb

(Dber3oUinfpeftor fjermann 5*«dj m Satfingen ans ^tefige fjauptfteueramt

oerfe^t.
^

* *

Das Exequatur 3tir Ausübung ber tonfulart|d}en Sunftionen rourbe feitens bes Reicb.es

erteilt: bem }um t)onorar<Dt3e<Konful oon Spanien ernannten Morl) Hauen unb bem

an Stelle bes Di3efonfuIs (Dfterfjaus jum Dt3efonful ber Dereinigten Staaten oon ftmerifa

in ntannheim ernannten (L Cinbfer/>Btaqneq.

2. mUttär.

3n ber <5efd)tchte bes r)iefigert (brenabierreghnents jetc^net fid) bas Jahr 1902

burd) 3mei bebeutfame feftliche (Ereigniffe aus: bie (teilnähme am 50jährigen

Regierungsiubiläum bes <5rotjh«3ogs unb bas eigene SOjä^dge Regiments-

jubiläum. IDährenb ber Rnmefenheit bes Kaifers in Karlsruhe anläßlich bes

Regierungsiubilaums mar ber Regimentsfommanbeur ©berft 0. Safft 3um

Digitized by Google



(Er/renbienft befohlen, unb bas Regiment nahm auf Befet/1 bes Kaifers an ber

Parabe teil, bie auf bem Scrjlo&plafc in Karlsruhe am 26. April ftattfanb. Beim

Dorbeimarfih führte ber ßrofche^og bie Karlsruher Ceibgrenabiere oor, roährenb

ber Kaifer, in ber Uniform bes Mannheimer Regiments, ben IRarfdjallftab in

ber t)anb, fid} an bie Sptfee ber 110er fefcte.

Arn 12. April fanb bie (Einweihung bes (Dffaiersfafinos ber neuen, Dom

Regiment im ©ftober bes »orangegangenen 3ah*cs be3ogenen Kaifer-IDilhelms«

faferne in ©egenroart bes fommanbierenben Generals o. Bort unb polaä) ftatt.

Balb nadj ber Rütffchr aus bem ITCanöoer, bas bei (Engen, Stodad}, Donau*

efdjingen ufn>. abgehalten rourbe, begannen bie Dorbereitungen 3ur 5«« bes

50 jährigen Regimentsjubiläums, benn im Oftober 1902 tonnte bas II. Babifdje

(brenabierregiment Hr. 110 auf ein f)albf)unbertjäf)riges Beftef)en 3urüo?bliden.

Seit 1867 hat bas Regiment l)ier [einen Styj unb nimmt in ber (5ejd)id)te ber

Mannheimer (Bamifon eine h^on'ageTibe Stellung ein. (Enge Be3iet)ungen

haben fid) bie Dielen3af)re hinburch 3U)i[d)en ber Bürgerfchaft unb bem Regiment

angefnüpft, bas ber Mannheimer mit Stolj bas feine nennt. Die Teilnahme

am 50jährigen Regimenlsjubiläum war bar)er eine überaus h"3li<he unb alle

Kreife ber Ginroormerfchaft umfaffcnbe. DDerfen roir an ber r)anb eines Auf»

fafces, ben U). (Easpari in ben Mannheimer <5cfcr>idrjtsblättem 1902 Hr. 10

oeröffentlidjte, einen Rüdblid auf bie (Befaßte bes Regiments.

Als fid) im 3af)K 1849 bie babifdjen trappen 311m Seil u^uoetläffig unb meuterifd)

ge3eigt Ratten, fd|i«n bie AufIÖ|ung ber alten babifdjen Armee nad) btx Rütffefjr bes G>rof>

^erjogs Ceopolb, ber aus feinem Canbe fliegen mufete, unoermeiblid}. Das AufUfungsbefret

narjm nur bie 4. Sdjaiabron bes 2. Bragoner>Regiments unb bas 1. Bataillon bes 4. 3n>

fanteric.Regiments oon ber angeorbneten frrengen ntafjreget aus, bie einer Auflöfung bes

alten babifd)en fjetres naf|e3u gleid) fam. 3m 3<*f|f* 1850 oerfügte (brofetje^og Ceopolb

bie Reubilbung ber Reiterei, ber Artillerie, ber pionier>Kompagnie unb enbltd) ber Infanterie.

Am l.Sebruar 1850 erging eine (Drbre, bafj bie 3nfanterie aus einem 3nfanterie»Komman bo

unb 10 feTbftfinbigen Bataillonen, bas Bataillon 3U 4 Kompagnien, 3U be[tef)en t)abe. Bon
Regtmfntstierbänben mürbe oorerft abgefch.cn. Diejc Anfänge tourben oom Prin3regenlen,

bem feigen (Brogfye^og, nad) bem (tobe feines Baters a»eitergefüb,rt. (Er übernahm 1852

fetbft ben (Dbcrbefef)I über bas babifdje Armeeforps. 3n raftlofer lätigleit toibmete er fid)

bem vetteren Ausbau ber neuen Qeeresorganifation, fo bog fd)on am 22. (Dttobcr 1852

3roei fjotfjcDicfjtige (Drbres erfolgten. Bie erfte regelte bie Sormation unb Starte ber 3nfanterie

im Kriegs* unb $riebensftanb, in ber 3U>eiten (Drbre mürbe angeorbnet, meldje Bataillone

3U Regimentsoerbänben 3ufammen3utretcn Ijätten. Biefe (Drbre ift 3ugleid) bie Stiftungsurfunbe

aud] bes TRannljeimer (Brenabier>Regiments. Barin Reifet es inbe3ug auf bas Regiment:

„Bas 2. 3nfanterie»Regiment roirb aus bem 4. unb 7. 3nfanterie>Batail(on gebilbet, bas

4. Bataillon mirb bas 1., bas 7. bas 2. Bataillon biefes Regiments." Bie beiben Bataillone,

aus benen bas neue Regiment gebilbet tourbe, verblieben in ifjrer bisherigen (Barnifon

Raftatt Bie Uniformierang, fd>on 1849 nad| preu&tfd)em Rtufter befohlen, blieb bie gleiche
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unb entfprad) ungefähr ber heutigen; nur 3etgten bie roei&en Kcbjeinappen 61c rot« Itr. 2.

Als Crerjterreglement Durfte bas preußi|d)e beibehalten. Als im 3ah™ 1853 bie Bereinigung

ber 3nfanterie*Regimenter 3u Brigaben burcfjgefüfjrt mürbe, gehörte bas 2. Regiment mit

bem in Konftanj liegenden 4. Regiment 3ur jveiten Brigabe, beren Kommanbo in 5"iburg

n»ar. Am 9. Auguft 1857 oerlieb. ©roßheqog Srwbrid), ber am 5. September bes oorauf«

gehenbcn 3abjes bie gro^erjogltdje IDQrbe unb ben (Eitel „©rofjhcqog oon Bäben" an*

genommen blatte, feinem Sdjmiegeroater, bem pri^en Wilhelm oon Preußen, bie 3nb,aber«

fteUe bes Regiments. tTtit bem tlamen H2. 3<tfanterie«Regiment Prin3 oon Preußen" ge*

fdjmüdt, 30g bas Regiment nad) ben Qerbftubungen 1857 in bie Blauem ntannfjeims ein,

meld)es il}m oon ba an bis 1859 als ©arnifon biente. 3ugteid) trat es in ben Derbanb

ber erften 3nfanterie«Brigabe, beren Siß in Karlsruhe mar. An feiner Stelle mürbe bas 3.

Regiment mit bem 4. 3ur 3meiten Brigabe oereinigt.

3m 3abre 1859 mürbe als neue ©arnifon Konftan3 beftimmt, mo bas Regiment ber

2. Brigabe 3ugetei(t mürbe; es blieb in biefem Oerbanbe bis 3um Qerbft 1866. Rad) Rtann*

beim tarn an feiner Stelle bas 4. 3>tfanterie*Regiment Ptin3 IDilb.elm unb nad) beffen H)eg»

oerlegung im September 1864 bas 1. Babifd)e Ceib«Dragoncr>Regiment unb 2 Sufilierbataillone.

Bie tronbefteigung bes Königs U)ilh«lm I. 1861 b«tte 3ur Solge, baß bas Regiment nun«

mefjr ben Ramen „Samtes 3»fanterie*Rcgiment, König oon Preußen" führte.

Ber immer fd)drfer merbenbe <f>egenfag 3roifd|en ©efterreid) unb Preußen führte im

3uni 1866 3U offenen Seinbfetigfetten. Aud) Baben mußte 3um Streite ber fAbrenben Rtä<f|te

bes beutfdjen Bunbes Stellung nehmen; es far> fid) ge3mungen, gegen Preußen 3U fämpfen.

Unb fo oerffigte ©coßhenog $riebrid) am 18. 3U"» 1866 bie TJtobi(mad)ung feiner $tlb*

bioifion. Die babifdje $e(bbioifion bilbete aud) fe%t mieber mie im 3ohre 1859, eine ber

4Dioifionen bes odjten Bunbesarmeetorps, bas unter bem Kommanbo bes Prin3en Alejanber

oon treffen ftanb. Cs mar bem Regiment ebenfomenig mie ben anberen bobifdjen (Truppen

befdjieben, in ben (Bong bes $elb3uges irgenbmie entfdjetbenb ec^ugreifen. Das 2. Regiment

rfldte am 10. Auguft in bie ihm als neue ©arnifon angemiefene Refiben3ftabt Karlsruhe

ein. Das 3&hr 1867 brad)te für bie babifd)e Armee mid)tige Anbetungen in bem neuen

BJefyrgefefc 00m 5. ©ftober. Don ben feijs babifdjen Regimentern erhielt jebes 3 Bataillone.

Dem 2. Regiment mürbe für bas 1. unb 2. Bataillon Mannheim als ©arnifon angemiefen.

Die Uniform ber ©friere unb Hlannjdjaften mürbe nad) ben preugi|j]cn Dorjdjriften ge«

regelt, jeboaj mit Beibehaltung bes Säbels für bie <Dffi3iere. Als Waffe mürbe bas 3ünb«

nabelgemebj eingeführt, bas feine Probe im 5elb3ug oon 1866 glän3enb beftanben hotte.

3um Kommanbeur bes Regiments mürbe an Stelle bes penfionierten ©berft Qoffmann 1867

©berft Peterneil, 1868 ©berft o. Ren3 ernannt. Am Geburtstag ©roßheqog 5tiebrtd)s,

9. September 1869, mürbe auf bem parabefelbe bei Appingen bem Regiment oerfünbet,

baß es 3um ©renabierregiment, König oon Preußen, erboben fei. Seit biefer 3eit mirb als

Parabeftfitf ber Qaarbufd), unb als Be3eid)nung ftatt ber Rümmer 2 auf ben Ädjfelflappen

ber oerfdjlungene Rdmenssug W R mit ber Krone getragen. 3n bem gleichen 3obje mürbe

bas jmette Bataillon oon Rtannheim nad) Durlad) unb bas in3mifd)en auf 4 Kompagnien

ergä«3te Safilierbataillon nad) Htannhetm oerlegt, mo es bis beute mit bem erften Bataillon

3u|ammen garnifonicrt

Das neue ©renabierregiment foltte balb ©elegenbeit erbalten, aud) im Selbe 3U seigen,

mos es 3U Ieiften oermöge. Denn fein oolles 3afjr nad) ben eben gefdjllberten Reformen

brad) ber beutfd)«fran3öfifd)e Krieg aus, ben bas Regiment unter ber $ubnuig bes ©berften

0. Renj unb nad) beffen Qetbentob in ber Sdjlad)t oon Ruits unter ber Sprung bes ©berften
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Stößel mttmadjte. Damit beginnt bie rul)mreid)fte 5ett fflt bas Regiment, ba% allen (brunb

bat, auf jene Sage mit Befrieöigung 3urüd3ufd}auen, roo es cor Strasburg, in ben Dogefen

unb im Burgunberlanbe, fomie oor Betfort an bem glorrcidjen Kampfe teilnehmen burfte.

Der Rub,m« unb C^rentag bes Regiments bei Ruits am 18. Cejember 1870 enbete mit einem

glänjenben Siege, ber iljm anerbings fernere Perlufte braä)te: 4 (Dffijiere, 56 Rlann waren

gefallen, 12 (Offiziere, 282 RTann oenounbet. Ber Bertuft ber 5ran3°fcn wixb oon tfjnen

auf 1500 RTann angegeben. Rad) ber Rüdterjr bes Regiments aus bem Sdjladjtfelbe mürbe

ib,m bie Kabinetsorbre bes $roffter3ogs 3ur Kenntnis gebracht: „Bas 2. $renabier*Regiment

Konig RHH)eIm oon Preußen t)at fünfiigbjn bie Benennung: ,2. Babifdjes törenabier-Regi»

ment Kaifer rDiltjelm* ju fübren." Bem fiegreid) beimfebrenben Regiment bereitete bie Citu

»ofmerfdiaft Rtannbeims am 6. April 1871 einen gltorjenben, jubelnben (Empfang. Bas

Regiment fügte am 18. Rlai feinem Ramen bie Rummer 110 b,tn3u. So rjeißt es benn feit

Jener 3eit: 2. Babtfdps <brenabier«Regiment Kaifer Wilhelm I. Rr. 110. Unter biefem Ramen

bat bas Regiment in 31 gefegneten 5rieben*Jabren, burdjbrungen oon bem Streben, feines

bor)«n <Tb;<fs fidj mürbig 3U eroeifen, eine erfolgreid)e lätigfeit entfaltet, Caufenbe ju

tfldjtigen Solbaten ausgebilbet unb 3U tfldjtigen Rlännern exogen, «s blatte bis 3um l.töf.

tober 1901 eine Qeimftfttte in ben beiben alten Kafemen, ber Rbeintorfafernc, bie unter

Karl Philipp 1722 unb 1727 gebaut aurbe, unb ber 3eugl)auslajerne, 3U ber 1777 ber

(brunbftein gelegt tourbe. fln biefem läge be3og bas 1. unb 3. Bataillon — fo b^B* f«U

1889 bas Süfilierbatatllon — bie neuen, jenfeits bes Redars gelegenen Kafernenbauten,

»eldjen ber Rame „Kaifer'RHlrfelnwKaferae* »erliefen mürbe. Bas 2. Bataillon oertau|cf)te

am 1. 3uli 1881 feine bisherige (barnifon Durladj mit ber fdjönen Redarftabt fc}eibetberg,

a)o iljm in ber Ilätjc ber peterslircrje eine ftattlid)e Kaferne 3ur Berffigung ftef|t

Die 3ubiläumsfeftlid)teiten fanben am 18. unö 19. (Dftober jtatt, unb jroar

in Derbinbung mit Oer (Enthüllung bes Ittoltfebenfmals. Sie würben ausgc«

3eid)net burd) bie ßegemoart ber grof)r)er3ogli d)cn Jjerrfdjaften. Der (Broker-

30g unb ber (Erbgroffte^og famen bereits am flbenb bes 18. ©ftober naäj

tltannrjeim, roäfjrenb bie O3rofjfjer3ogin unb Prin3 Karl am folgenben morgen

eintrafen. Die alten Kriegsoeteranen unb fonftigen ehemaligen Angehörigen

bes bjejigen (brenabier*Regiments r/atten bem Rufe 3ur (Teilnahme an ben

3ubtläumsfeftlid)teiten 3at}lreict) 5oIge geleiftet. (Es mochten erroa 4—5000 erje«

malige Solbaten erfd)ienen {ein. Die 3ubiläumsfeftlid)feiten rourben am llad)«

mittag bes 18. burä) eine für biefen 3wed im Qoftyeater arrangierte 5*fto°**

fteUung eröffnet. 3ur Aufführung gelangte naä) einer (Duoerture aus ber Oper

„Das 5*lblager in Säjlefien" „IDallenfteins £ager"; hierauf ein Balletbiuer»

tijfement, bas eine Ijulbigung für bas Regiment barftellte, unb 3um Sdjlufc bas

£u|tfpiei „militörfromm". Das Ztyater war reidj gejdjmüdt. flbenbs 8 Ut)r

begann im Saalbau bei grofjem flnbrang bas uom Regiment oeranftattete

Seflbantett. (Dberft t>. Sofft toaftete auf Kaifer unb $roffter3og, (Dberftleutnant

v. Samom gab in einer 5*ffr*be ein Bilb über bie <befdjid)te bes Regiments,

(bencralinfpeftor ber 5ufe<irtillerie 0. Perbanbt, ber frühere (Dberft bes tyiefigen

Regiments, feierte bas Regiment. (Dberbürgermeifter Beel r/iefc bie Gffrengäfte,
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jowie bie Deteranen in Mannheims mauern roillfommen. Banfbirettor StoII

toaftete auf öle oeuifdp Armee; 6er Deteran Doltert aus ©atlftabt bradjte

auf bie Kommanbeure bes Regiments ein t)od) aus, unb t>od)baubeamter

PI). Sommer aus Karlsruhe gebadete bes oerftorbenen Prisen IDilhelm unb

bes (Dberft d. Ren3. Am Sonntag ITtorgen befugten ber (&ro&r/er3og unb ber

(Erbgroforjerjog 3Unäd)ft ben (Bottesbienft in ber (Erinitatisfirdje. Um 10 lltjr

fanb bie parabe bes Regiments, fomie ber tompagnieweife aufgehellten Deteranen

auf bem Rteftplafee ftatt. Der (broftheqog hielt hierbei eine (fingere flnfpradje

an bas Regiment, wobei er insbefonbere barauf hinwies, bafe bei ber ©rünbung

bes Regiments prin3 IDilhelm ©on preufeen, ber fpfitere Kaifer Wilhelm, bw-

oorragenben Anteil gehabt hübe. Dann feierte er Kaifer IDilhelm II. als oberften

Kriegsherrn unb brachte ein breimaliges r)urra auf ihn aus. Don ber Parabe

marfdjierte bas Regiment mit ben Deteranen nad) bem 3eugf)ausplafe, wo
in Gegenwart ber allert?öd)ften rjerrfdjaften bie (Enthüllung bes ITCoItfcbenfmals

ftattfanb. Wittags 1 Urjr begann im Stabtparffaale bas ben Kriegsoeteranen

gegebene 5*fM|en, 3U bem aud) ber <5rofch*r3og unb ber <Erbgroftf)er3og er«

febjenen. Um 5 Ul)r fanb im Reghnentsfjaufe ein 5*ftcffen ber (Dffaiere, eben*

falls unter (Teilnahme bes <5rofeher3ogs unb bes <Erbgro&her3ogs ftatt. Rbenbs

gegen V*9 Ub,r erfolgte bie Rüdreife ber flllerhöcbjten tjerrfcfyiften nad) Karls-

ruhe. Die oerfdjiebenen Kompagnien bes Regiments hielten Unterhaltungen

mit tCan3 ab, womit bie 3ubiläumsfeftlid)feiten ib.r (Enbe erreichten.

Anläßlich bes Jubiläums überwies ber Kaifer bem <Dffi3ierforps bie Summe
oon 25 000 IRarf als „Kaifer IDilhelm Il.-Stiftung", beren 3inserträge

3ur Unterfrüfcung hüfsbebürfrtger ©fft^ierc oerroenbet werben follen. Der <Brofe.

her3og {djenfte bem Regiment eine in feltener töröfee angefertigte Photographie,

welche bie Dorführung bes Regiments burd) feinen hohen Chef, König IDilhelm,

ben nachmaligen Kaifer IDtlrjelm I. oor bem <Brofther3og ^rtcöridj im 3ahre
1869 3eigt. Die Photographie würbe hn flllerr/ödjjten Ruftrage nad) einem

im (brofeh- Sdjloffe in Karlsruhe befinblidjen (bemälbe ausgeführt. Die Stabt

Ittannheim machte bem Regiment 3wei filbeme (Eafelfanbclaber 3um <5cfcf)enf,

bie ber hiefige Qofjuwelier <E. frisier lieferte. Sie würben beim Sefrmahl im

Regimentshaufe burd) ©berbürgermeifter Bed überreicht unb erregten all-

gemeine Berounberung. Die beiben Ceuchter, meldte in ber fjöhe etwa 1 Rteter

mefjen, finb 12armig unb in reinem (Empireftil ausgeführt. Der einfach un0

oornehm gehaltene 5^6 otx 3wei £euchter 3eigt auf ber einen Seite bas

IRannheimer Stabtroappen, umgeben von ber3nfd)rift: „Die Stabt Iftannheim

3um 50jährigen Regimentsjubiläum", auf ber anbern Seite bas oon einem

Kran3e umfd)loffene Regimentsemblem, <Df)ne Sroge wirb bas prad)toolle

Digitized by Google



Kanöelaberpaar md)t nur eine roirfungsDotle 3terbe für bas (Dffaiertajino, fonbern

aud) bauernb eine fd)öne (Erinnerung an bie oerfloffenen (Ehrentage bes t)ie}tgen

Regimentes unb jugleidj einen berebten Beroeis für bie jmifd^en Hegiment

unb Stabtgemetnbe oon jer/er befterjenben erfreulicfjen Be3ier)ungen bilben. Die

Stabt fjeibelberg lieft burd) (Dberbürgermeifter tDildens beim 5eftmaf}l bem

(Dffiaiertorps bes Qeibelberger Bataillons für fein Kaflno namens ber Stabt

Jjeibelberg ein fffjrengefäjenf, befteljenb in einer flnjaty [Überner TCafelbefteife,

überreifen. —
3ur Stammrolle melbeten fid) tDab,renb bes Berid)tsjat)res im ftäbrifcrjen

ITtilitärbureau 4059 IlTilttarpfltd^tige an (gegen 4930 im Doriafp), unb 3roar

Siabtteil

ans 3afyresfla|fe

1900

(geb. 1880)

aus 3afjresflaffe

1901

(geb. 1881)

aus 3abjes!Iuffe

1902

(geb. 1882)

3ufammen

flltftabt 788 1033 1751 3572

Kafertqal*R)atbbof

.

54 81 III 246

58 82 101 241

3ufammtn 900 1196 1963 4059

(Bejudje um SurücTjteKung, Befreiung ober corjeitige (Entlaflung uom milttärbtenfte

amrben eingereiht unb ber (Erfafttommiffion 3nr »eiteren (Entfdjeibung oorgelegt: fllrjta&t

84, Kfifertqal>R)atbQof 8, Retfarau 11, 3ufammen 103. Anträge auf fcewäqrung ber reiä>s*

geje^lidjen Unterftilfcung für bie Samtlien ber 3a Sriebensübungen einberufenen ITlann.

fdjaften bes Beurlaubt enftanbes isurben entgegengenommen: flltftabt 399, KäfertfyaMDaIb<

bof 47, üeifarau 43, 3ufatnmen 489. Die oefamtfumme ber oon b« Stabtfaffe oorgefdjoffenen

unb oon ber Staatsfafje nnebet 3urü <f*rfe^jten Unterjtü^ungen betrug ttn Berichtsjahre

7421 Irtarf.

einquartiert maren ^icr hn Beridjtsjaqre 1902: 1 <Dffi3ier, 67 ITlann unb 8 Pferbe

unb 3»ar: 5 £anbn>ef|rmänner bes ^ieflgen Regiments auf 13 läge fotote 29 Referoi|ten

auf 2 Sage ; 25 ITlann 00m Selb.flrtitlerie«Regt. 50 unb ben Dragoner-Regimentern Rr. 20 nnb

21, (ommanbiert 3ur lanbroirrfdjaftltdjen Rusfteflung qierber auf 7 läge; ferner ein Kom«

manbo bes Dragoner-Regiments Rr. 21, befteqenb ans 1 ©ffyier unb 8 Rlann mit 8 Pferben

00m 14. (Dftober bis 20. De3ember 1902.

* *
*

Dem 3a f}resberi<f)t bes tttilitäroereins ijt 3U entnehmen, bof} berfelbe

am 1. (Dftober 1902 1 (Efyrenpräfibenten, 9 <Ef)renmitglieber, 1453 orbentlidfe,

21 auswärtige unb 8 aufterorbentlidje ITTitglieber 3ät>Xte.
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Dem Kriegeroerein gehörten bis (Enöc bes Berichtsjahres 296 ITCitglieber,

Darunter ob Keieroe« uno vanoiDet)rofrt3iere an.

Der Derein „Kaiferü$e tttarine", 6er 6em babi|<hen tTtilitärncreins-

t>erbanb beitrat, sählte 201 ITtitglieber. (Er feierte am 21. unb 22. 3**ni bas

5e|t ber 5Iaggenn>eihe, wobei Kontreabmiral 3. D. Rofenöafjl bie 5«ffrebe hielt.

3a!)Ireiä}e (Bäfte wohnten ber fdjdn oerlaufenen $tkx bei.

Iteugrünbungen bes Berichtsjahres roarcn ber Derein ehemaliger 110er unb

bie Seftion Utamthehn bes Dereins ehemaliger Ctynafrieger.

3 <H)ronU 6er StaM 1902



IV. Die (Bemeinbeoerroaltung.

1 . Die Organe 6er ©emeinbeoerroaltung.

jls bejtanben 3U (Enbe bes Berichtsjahres 54 jtäbtifche Korn*

mifftonen, fjteroon jinb 27 burd} (Drtsftatut bc^iv. Satjungen

mit jelbftönbigen Dermal tungsaufgaben betraut, unb 13

oon biefen befifcen Defreturbefugnis, 26 Kommiflionen jinb

Iebiglict) 3ur Dorberatung ber im Stabtrat 3U be^anbelnben

Angelegenheiten berufen. IDährenb bes Berichtsjahres oer«

mehrte fich bie 3af)l ber ftäbtijchen Kommiffionen um 3n>et:

bie Sdmlfommiffion für bie fjanbelsfortbilbungsfchule unb

J ben Beirat ber Reformfchule.

(Bemäfe ©rtsftatut com 5. De3ember 1901 unb 28. Sebruar 1902 rourbe als Denoaltungs.

unb totale ftuffid)tsbel)örbe für bie neu gegrünbete t)anbetsfortbi(bungsfd}ule eine mit Defretur«

befugnis ausgeftattete „Sdjulfommijjion für bie r)anbelsfortbilbungsfd)ule* be«

ftellt. Der Kommiffton geboren an: Der ©berbürgermeifter als Dorfifcenber, ber Stabtfdjulrat,

ber Ceiter ber Sdjule — meldte 5unftton ber Stabtrat in prooiforifcr|er IDetfe bem bisher

als rjauptletjrer an ber lttäbd)enbürgerfd)ule tätigen Dr. Berntjaro tDeber übertrug —

,

foroie bie fed)s oom Stabrat ernannten mitglieber, oon benen eines oon ber fjanbelstammer

(Sabrifbireftor Otto tjoffmann), ein 3»eites oon ben Dorftänben ber tjiefigen Dereine fauf«

m5nni|d)er ftngejtellter männüdjen <ßefcf)le<i)ts (<5eneral«flg*nt lulius TOifoigmann) unb ein

brittes oon ben Dorftänben ber gleidb.cn Dereinigungen u>eiblid}en G>efd)led)ts (S^au 4>rof)>

faufmann (Emil t)irjd}) oorgefdalagen rourbe. Die brei übrigen Dlitglieber jinb ftatuten«

mä&ig bem Stabtrat (Stabtrat Durtentjöfer), bem Bürgerausfd]u& (ftelioertretenber ©bmann
bes Stabtoerorbnetenoorftanbes tDitljelm Sulba) unb ber Dolfsjdjultommiffion (Stabtrat

rjirfdjfjorn) entnommen.

Die ©rganifation bes „Beirats ber Reformf djule" grünbet fidj auf bie 3roijd}en

bem Stabtrat unb bem törofelj. ©berf<f)ulrat oereinbarten Safcungen für bie ebengenannte,

mit bem II. September 1902 eröffnete neue Realmittelfdjule. Diefes Kollegium ift berufen 3ur

Beratung organifatorifd)er 5ca9*n allgemeiner Art, insbefonbere aud} jur (Erftattung oon

ber ©berfdjulberjörbe oerlangter CButadjten über fienberungen in ber ©rganifation ber

Anftalt, femer 3U Derljanblungen, roeldje bie fjerftellung ober bauliche ftenberungen bes

34 XDXDX)X5X)X)X>X5X)X)X)X)X)>OX}X3X)>OX)X)X)X3JO>^
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flnftaltsgebäubes, bie Sütforge fflr bie (Sefunbhett ber Schüler, bie r}anbbabung ber Bis.

3ij>tbi im allgemeinen betreffen, jur Aufteilung 6es Bubgets unb Jahresberichts, jur Ritt«

nrirtung bei Sd)ulgelbbcfreiungen unb Ausmeifung oon Sdjülern, 3« Begutachtung bei ber

Befcfeung oon Cehrftellen. Ab Borftanb ber „Realfd)u(e mit Realprogomnafium", roie bie

töroferj. Schuloenoaltung bie neue Cehranftalt bejeid)net, untrbe auf Borfdbjag t> es Stabtrats

00m ßrofjherjog ber bisherige Borftanb ber Realfdjule in Kehl, Dr. Sriebrid) Blum,
unter Berleihung bes (Titels „Birettor* ernannt.

Der Anregung bes aus ben Dertreterinnen oon 37 Iriefigen, oon Damen
geleiteten wohltätigen unb gemeinnützigen Dereinen beftetjenben ITTanntjeimer

Dereinsoerbanbes, es möchten 3wei 5r«uen 3U fttmmbered}tigten (Bliebern ber

ftäbtifc^en Armenfommiffion ernannt werben, zeigten jid} fowof)l bie firmen*

fommiffion als ber Stabtrat geneigt. Aud) (Brofjf). ntinifterium bes 3nnern

äußerte „feine grunbfätjlidjen Bebenten bagegen, wenn burä} Abänberung bes

bcftefjenben (Drtsftatuts bie ITCöglidjfeit gefd^affen wirb, eine An3af)l um bie

|täbtifd}e Armenpflege oerbienter Stauen 3U fttmmberedjtigten ITtttgliebern ber

Armentommiffion ernennen 3U tönnen." Dodj würbe bie fjiernatf) nidjt 3U um*

getjenbe Statutenänberung oorerft nod) öerfajoben.

Die fett bem 1. April 1901 erlebigte Stelle bes Amtsoorftanbes bes r)od)»

bauamts, bie wäfyrenb ber Datan3 ber erfte Ard)iteft Bauinfpeftor fjaufer

Derfat), ubertrugen bie ftäbtifdjen Kollegien bem toniglid) preufjifdjen Regierungs«

baumeifter unb Stabtbauinfpeftor in Breslau Rtdjarb Perret), ber fein Amt

am 1. Ittai 1902 antrat. (Er füfyrt wie fein Dorgänger bie Amtsbc3eidmung

„Stabtbaurat."

An ©rben u. a. fl^etcfjnungen erhielten: (Dberbürcjcrmcijter Becf oon S. K. fj. bem

<6ro&h«3og bas €id|enlaub 3um Kommanbeurfreu3 II. Klaffe bes 34hri"flet Cömen, foroie

für bie Bauer feines Amtes bie golbene Amtslette unb oon S. ITT. bem Kaifcr oon Rufjlanb

ben 0)röen 00m St Stanislaus II. Klaffe mit Stern, ber I. Bürgermeifter Martin, bie

Bürgermeifter Ritter unb oon fjollanber, bie Stabträte Baffermann unb f)irfö)horn

unb ber Stabtbaurat (Eifenlofjr ben 3ähringer Cflroenorben I. Klaffe, ber Kaffier ber

Stabtfaffe TBiefen unb ber (Dbergeometer ITT an. her ben 3öhringer Cötoen II. Klaffe, ber

Ratfchretber TBinterer unb Be3irtsoorfteher unb Armenfommiffär Stiebrith Cömenhaupt
bas Berbien|tfreu3 oom 3Öhringer Cflroen, bie Sefretäre durta unb BTapfarth bie flehte

golbene Berbienftmebaille, ber Kranfenhausoermalter Sonn er unb ber IBegroart Georg

Cufc bie filberne Berbienftmebaille.

3m De3ember würbe befdrtoffen, fünftigf)in bie Stabtratsjitjungen wieber

wie frürjer jeweils Donnerftags (ftatt 5reitags) unb bie Sitzungen ber ted)nifd)en

Kommiffion am 5?eitag (ftatt am ITTontag) ab3uf)alten. 3m Berid)tsjal)re fanben

65 (im Oorjaf)re 68) StaMratsfifcungen ftatt, barunter 13 (11) aufjerorbentlidje

3ur Befyanblung widjtiger <Ein3elfragen (<Bemeinbeooranfd)lag). Auf Dortrag

3*
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unb münblidje Derfjanblung würben 1326 (1542) Angelegenheit, 6360 (1 1 966)

im IDege 6er Offenlage oerbe|o>ieben. Die Unteren betrafen u. a. folgenbe

(Begenjtänbe: Begutachtung oon IDirtjdjaftsgefudfen 421 (426), Begutachtung

oon ffltlitärbefreiungsgefudjen 90 (77), Begutad)tung oon (Befugen um Huf*

nafyme in ben babifdjen Staatsoerbanb 141 (409), pfanbgerid}tlid)e Sd|ätjungen

oon £iegenjd)aften 2 (1071), 5<ueroerftcberungsfacb
i
en 1347 (5734), (Befuge

um (Erlaffung beim. Stunbung jtäbtifdjer (Befalle 1075 (857).

Der Bürgerausfdjufj war, abgelesen oon 6er am 20. BTär3 begonnenen

oiertögigen Doranfdjlagsberatung nur 3U oter Sifeungen (am 4. 5*&ruar,

13. Ittärj, 26.3uni unb 29.3uli) oerfammelt. Don ben 42 bem Kollegium

unterbreiteten Dorlagen bes Stabtrats würbe eine 3urücfge3ogen, brei bureb,

Kenntnisnahme unb 38 (108) buref) Be|d)lufjfa|iung erlebigt. 3n 31 (86) Sellen

erfolgte bie einftimmige Annahme bes ftabtrötlicben Antrags. flufjerbem fyatte

fid) bas Kollegium mit 5 (Erneuerungswab.len für Stiftungsräte, foioie mit einer

(Ergän3ungsroal)l in ben Bürgerausjd)uft 3U befaffen.

Don ben Rlitgliebern bes Bürgerausfdjunes fRieben aus: SabrHant Abam Äulbad)

unb Bantier ouftao Cabenburg burd) Ableben, tDirt Pius tjilb infolge TDegßugs unb

Waler Abam Keiftier infolge freiwilligen, mit Berufung auf bie neuniäbjige Amtsbauer

geredjtfertigten Austritts. Silr bie beiben Ce^genannten würben €rgän3ungs»al)(en mit

Rücffidjt auf bie nab« beoorfteljenbe r)auptwal)t nidjt mebj oorgenommen. Aufteile ber

RTitglieber Aulbad) unb Cabenburg n>&f}ltc ber Bfirgerausfd)uf( am 26. 3uni ben fjanbwerfs.

famtnerfefretdt Karl fjaufcer unb ben Bantier Dr. Rid)arb Cabenburg.

3m Spötjaljr 1902 batten bie regelmäßigen <Erneuerungsroat)len in bie ftdbtifdpu Kol«

legien ftatt3ufinben. (Es enbigte bie Dien^eit oon insgefamt 54 Stabtuerorbneten unb ivoax

a. ber nad)ftebenb genannten, im 3afjre 1896 oon ben Stabtbfirgem gewählten mit«

glieber: I. aus ber Klaffe ber f)öd}ftbefteuerten: Dnderboff t)ermann, Kaufmann,

o. Qarber Ale;., Redjtsanwalt, Qeberer Alej., Sabritant, fjerbft Cugen, 5abritant,

Kegler Dr. Qeinrid), pr. Aqt, Cbwenbaupt Sriebrid), lEfindjermeifter, BT filier Dr.

$rau3, (Dberftabsarjt a. B., Paul (Erwin, Kaufmann, Reinljarb (Emil, Kaufmann, Robrer
5riebrid), Bauunternehmer, Sdjneiber (buftao, 3uwetier, Sdjweidart Karl, ArdjHeft,

Selb Georg, Red)tsanwalt,Stebberger tteorg, Rtebrjinalrat; II. aus ber Klafle ber mittel'

beftcuerten: Anfelm Ceopolb, BJunbaqneibicner, Benber Sriebr., Kaufmann, Seige

Paul, Rebafteur, $id% Ptylipp, Kaufmann, $rofjle Karl, 3nftatlateur, fj artmann
Qeinrid), Ardjtteft, fjoffftätter 5*iebrid), Kob,lenf)änbler, Kfinig Anbreas, medbanifer,

Bted)ler 3ob.. Bao., Sabritant, BIoll Paul, tunan, Ruber 3. (b., Sabrifant, Röbel
Rlid)ael, fjauptlebrer, Sperling 3ob. Baptift, Kaufmann, B)ad)enbeim $riebrid}, Kauf«

mann, R)ennets Georg, BAdermeifter; III. aus ber Klaffe ber Rieberftbeftcuerten:
5riebel 3o|ef, ttapejler, $uljs Qeinrid), Bud)bruder, Sulba BKlbelm, Kaufmann, <bruber

3ob., Sdjuhmadjer, fjeife <njriftian, Rltld}b
i
dnbler, Qepp 3<»b-# Kaufmann, fjuge Karl,

«operier, Kefiler fjermann, Rebafteur, Kod> Pb-, Kaufmann, Kupferfdjmitt 3at, Canb.

wirt, Sdjmife RHlbelm, Qdnbler, Sdjneiber (CbrifHan, (Eigarrentyinbler, Sd>wab t}einrid|,

Sdmeiber, Sfifttinb Albert, Kaufmann.
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b. Der folgenben, nom Bürgerausfdjufe gerodelten (Erfafcmänner für ebenfalls im 3ab,re 18%
geroäfjlte, aber ooqeitig ausgetriebene Stabroerorbnete: Alt Dr. Cb/obor, Red)ttanoatt,

Stodt)eim mar, Kaufmann (I. Klaffe), Bensljeimer 3ullus, Drutfereibelrfeer (II. Klaffe)

unb Caubengaier U|eobor, Spengler (III. Klaffe).

c. ber nadjfolgenben oom Bürgerausfdjufj gerollten Sr|atjm5nner für bie im 3af)Te 1899

auf 6 j&f)rige flmtsbauer gewählten, ln3»ifdjen ooqeitig abgegangenen Stabroerorbneten

:

Cabenburg Dr. Ridjarb, Banfier (I. Klaffe), fjau&er Karl, r}anbn>erfstammerferretär

unb H>el3 Georg, Baumeifter (II. Klaffe), «rote r}ans, Sd)neiber, t) offmann Paul,

Bilöfjauer unb Rainer Georg, BiI6b,auer (III. Klaffe), Aufteile ber unter c erroätjnten

mitglieber unb bes 1899 ebenfalls auf fedp 3<*fyrc gewfiljlten Stabroerorbneten Keiftter, Abara,

nmren oon ber Bürgerfdjaft für bie reftlidje Ämtsjeit oon brei 3ab,ren Steltoertreter 3U roätjlen.

Die Tteuu>al}len erftreeften fid} jonadj auf je 16 TTCitglieber jeber ber brei

KlafTen für eine fed)sjäf)rige flmtsperiobe, fonoie auf 1 Ittitglieb ber I., 2 OTit*

glieber ber II. unb 4 mitglieber ber III. tDätjlerflaffe für eine Dreijährige Dienfaeit.

Die 3ur Dorbereitung ber Stabroerorbnetenioa^len aufgeteilte EDäfylerlifte

mies 20389 XDat)lbere<^tigte mit einer töefamtumlage oon 1 969981.— ITtf.

auf, roäf,renb bei ber Stabroerorbnetenroa^I bes3arjres 1899 16802 IDatjl-

beredjtigtc mit einem d>efamt«Umlagebetrag Don 1483090— Utf. ermittelt

»orben waren. f)ien>on entfielen auf

IDäfjler»

Haffe

3al)l

IDaljtber

1901

ber

fertigten

1899

Umlag

1902

(betrag

1899

1.

II.

III.

1699

3444

15508

1400

2800

12602

ITtf. 243.98
unft «wl|r

ITTf. 30.74 bis im. 243.72

„ 30.74 unb meniger

im. 220.57
unb mtttt

BW. 28.75 bis ml 220.34

„ 28.75 unb weniger

Die tDabJen fanben ftatt: für bie III. Klaffe am 30. September in 23 Diftriften,

für bie II. Klaffe am 7. (Dftober in 4 Diftritten, für bie I. Klaffe am 14. ©ttober

(olme Diftriftseinteilung). Das Wahlergebnis mar folgenbes:

a. An ber tDab.1 ber Klaffe ber IXieberftbefteuerten beteiligten fidj 7022 Ab*

ftimmenbe (45,2 s ber tDab.lberedjrigten gegen 44,5 •/„ im 3afjre 1899 unb 62« , im

3ab,re 1896). Daoon entfielen 4926 auf ben oon ber fo3ialbemofratifd)en unb bemo!ratij(f;en

Partei aufgehellten Dorfd)(ag unb 2083 auf ben TDaf)l3ettel ber oereinigten nationalliberalen,

freifinnigen unb Centrumspartei.

föeroäb.lt tourben auf eine fcctjsjätjrige Amtsbauer: Bufelmaier Karl, TBirt,

<Eid)b,orn (Emil, Rebatteur, <Ellu>anger Otto, r)Snbler, S»*!* r}einrid}, Bud)6rucfer,

(Brote fjans, Sd)neibermeifter, (Bruber 3»^i Sdjuljmadiermeifter, fjeijj Ctjriftian, Hlild).

rjänöler, Klein Robert, TBirt, Shilling Pius, 3immerer, Sä)mifc BJiln,clm, Sdjmieb,

Sdjneiber Uriftian, <Befa>fiftsfüb,rer. Sd)u>ab r)einrid}, fjänöler, Caubengaier ttfyeobor
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Spengler, Sßfe Srkbrid), Srifeur, Qoffmann Abralj., Canbwirt, Sd)tappert pf}.

5riebridj, Reftaurateur ; auf eine öreijdljrige Amtsbauer: Kepler Qermann, Rebat«

teur, Ceoi 3of., Kaufmann, Seifert 3of., Sdjreiner, Sfi&finb Albert, Kaufmann.

b. Bei ber Waty öer II. Klaffe, 6er Rlittelbefteuerten mürben 2092 Stimmen

(60,7 % öer TDa^Iberedjtigten gegen 66,6 •/. im 3at|re 1899 anb 81,3*/« 1896) abgegeben.

Der TOafjloorfdjlag ber Dereinigten nationalliberalen, freifinnigen unb (Eentrumspartei ehielte

1043, jener ber vereinigten fo3ialbemotratifd)en unb bcmofratijd)en Partei 898 Stimmen,

roäfyrenb 140 Stimmen auf ben 3ette( bes parteilofen BürgertDab.loereins entfielen.

wemäbjt würben: auf fedjs 3 Anfelm £eopo(b, $rifeur, Alt Dr. Cbeobor,

Rechtsanwalt, Benber Sriebrid), Kaufmann, Bub Rlaf, (Eigarrenfabritant, Bensb,eimer

3ulius, Budtbrudereibefifeer, Dittel rjeinrid), pijotograpb, S^s Philipp, Kaufmann,

Sulba RKlb,elm, Kaufmann, Qoffftfttter fen. Sriebrid), KofflenbänMer, 3b,rig IDUbelm,

fjauptlefyrer, Kaften (Erid), Cioilingenieur, £8wenb,aupt jun. Sriebrid), Iflndjermeifter,

Hafen er 3obann, (Eflndjermei|ter, Paul (Erwin, prroatmann, Stodtjeim Rtay, Privatmann,

©iebemann (Dtto, tjauptlebjer ; auf brei 3ab.re: Kraus wottlieb, Sdjrehtermeifter,

Dögtle Karl, Kaufmann.

c. 3ur tDaf)( ber r}bd)ftbefeuerten erfd)ienen 1342 Berechtigte (77,9 •/• gegen 79,8^
in 1899 unb 77,2 % im 3abr« 1896). 738 Stimmen fielen ben oerbunbeten RaHonalltberalen,

Srelfinnigen unb Zentrum, 570 ber bemofratifdjen Cifte unb 150 Stimmen bem Dorfdjlage

be$ parteilofen Bürgerwabfotreins 3U.

wewdb.lt würben: auf eine fedjsjät)rige Amtsjeit: Doderljoff Qermann, Kauf*

mann, (Engelborn Dr. Sriebrid), Sabritant, (Efd) Sriebrid) fjermann, Sabritant, t)auf$er

Karl, Sefretdr ber fjanbmerfstammer, Kegler Dr. fjeinrid), praft. Aqt, Cabenburg
Dr. Ridjarb, Banlier, £an3 t)einrid), (Sei). Kommerjtenrat, Cubmtg Auguft, Baumeifter,

Ria 11 er Dr. 5ran3, ©berftabsar3t a. B., Ruber 3. <B., Sabritant, Reinf|arbt (Emil,

Kaufmann, Sd)weidart Karl, Ard)itelt, Selb (beorg, Ststalanwalt, Sidinger Dr. Anton,

Stabtfd)ulrat, (E efd) er Cubwtg, Banfblreftor, B)ad)enl)eim Sriebrid), Kaufmann; auf

brei 3ab,re: König Anbreas, Rted)aniter. —
wegen bie in ber II. Klaffe erfolgte R)af)l bes Sdjretnermeifters Kraus mürbe am

22. (Dftober burdj ben Kaufmann Albert Sfl&llnb (Einfpradje erhoben mit bem Crfolg,

bog biefe VOa^l burd) Bejirfsratsentjdjeibung vom 31. (Dftober 1902 fflr ungiltig erflätt

mürbe. Kraus legte gegen biejes (Erlenntnis bei <Bn Rtiniftertum bes 3nnem redföettig

Refurs ein, ber aber mit (Erlag biefer Bebflrbe oom 19. Rooember als mquldffig oermorfen

»urbe. Am 12. D*3ember 1902 fanb bie htfolgebeffen in ber Klaffe ber Rtittelbefteuerten

erforberliä) geworbene Rad)waf)( ftatt, wobei mit 684 oon abgegebenen 1297 Stimmen

(38,9»/. ber R)af)lbered)tigtcn) Sdjloflermeifter fjeinrid) (borbt gerodelt würbe. Ber national«

liberale Kanbibat Kraus erhielt 610 Stimmen.

Die partei3ufatnmenftenung, bie fid) hieraus ergab, bot ein oon Derjenigen

bes oorigen Bürgerausfcb.uffes niä)t wejentHd} oerfdjiebenes Bilb. Don ben

96 Stabtoerorbnetemnanbaten erlangten bie nationalliberalen 30 (bisher 30),

bie 5™|innigen 8 (bisher 8), bas 3enrrum 13 (bisher 16), bie Demokraten 12

(bisher 11), bie So3taIbemorraten 32 (bisher 31); f)ier3U tarn 1 neutraler.
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Bei 6er auf 22. Dejember 1902 anberaumten XDaty bes ge|d)äftsleitenben

Dorftanbes ber Stabtoerorbneten würben geroäfylt: Kaufmann IDilfjelm 5ulba

unb Kaufmann (Ermin Paul mit je 85, lTted)aniter flnbreas König mit 84,

(Expedient ffieorg Pfeif f Ie mit 83 unb Sisfalanroalt <Beorg Selb mit 5t Stimmen.

Selb mürbe mit 52 Stimmen 3um Obmann, 5ulba mit 87 Stimmen 3U bejfen

Stellvertreter gemalt.

Aus bem StabtratsfoIIegium fjatten nad} abgelaufener Dienfaeit folgenbe

1 1 lltitglieber au$3utreten : B a rb e r fjermann, Dreesbad) fluguft, Duttenljöfer

fllfreb, <5eift Anton, r)en3 (trjriftian, Klarer 3]aat, Rau r)einrid), Do gel

Karl (biefe gemäht 18%), Stern Dr. Salin, (gemäht 1898), Baujd} fjeinrid},

Pfan 3 Peter (beibe 1899 gemab.lt).

Die Stabtratserneuerungsmat)! mar auf ben 28. Oftober feftgefefot morben,

mufote aber infolge bes ermähnten IDaljlproteftes oerfdjoben merben unb fonnte

er|t am 5. Januar 1903 ftattfinben, fo bafo bas Kollegium in feiner früheren

3u|ammen|efcung nod) roäljrenb bes ga^en Beridjtsjaljres in flmtstätigteit blieb.

3m3a^re 1902 mürben bie nadjfolgenben (Drtsftaruten, (Bemeinbebejdjlüffe,

ortspoli3eilid)e Dorfdjriften erlaffen unb bie meiter angeführten Satjungen unb

Derträge »ereinbart:

a) (Drtsjtatuten unb öjemeinbe*

bejdjlüjfe

Befd)tu&

bes Stabtrats

3uftimmung bes

Burgeraufdjufjes

Staats>

genebmigung

1. Crmäfoigung bes 3infu|jes für

(Einlagen bei ber Spartajfe . .

2. (Drganifattonbestaufmännifdjen

5ortbiIbungsuntctrid|ts ....
3. Statut für bas <ben>erbegerid)tf

bier (Einführung ber propor*

tionalrooijl für ben Stabtbqirf

28. 5ebruar 1902

5. De3ember 1901

28. Sebruar 1902

30. Htai 1902

13. ntär3 1902

13.ntär3l902

29.>U1902

29. man 1*02

10. April 1902

7. (Dttober 1902

b) Safcungen unb Derträge
Befdjlufc

bes Stabtrats

3uftimmung bes

Bürgerausfdbuffes

Staats-

genebmigung

1 . Suboentionsoertrag mit ben Un.

ternebmern ber 3ngenieurfd)ute

2. Satjungen ber Reformfdjule . .

18. April 1902

19.3uK 1902

29.3ull 1902

29.3uli 1902 23. Auguft 1902
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c) ©rtspolisetltdje Dorfd)rifteit

1. AbSnberung ber r)ausentn>äner«

ungsorbnung, bjer Anfä)tug ber

Aborte unb piflohr* an bie

öffentlichen Kanäle

2. Abfubj 6er tjausbaltungsab«

fälle, b,ier Derpflidjrung ber

Hauseigentümer

3. Dorfidjtsmaftregeln bei ftasehw

ridjrungen hi ber Stabt mann«
beim, bi« Befteüung amtlidjer

Prüfungsfoirnniffäre für neue

Gasleitungen

4. frgft^ung ber Derfeb,rs« unb

Betriebsorbnung ber ftäbtt|d}en

Straßenbahn, rjier Überführung

ber eletrrifdjen StTafjettbafjn

über ben Aedarauer Übergang

5. Betriebsorbnung für bas ftäbt

männer» unb Knabenbab . . .

6. Betriebsorbnung für bas ftäbt.

Stauenbab

7. AbSnberung ber tDodjenmartt.

orbnung ber Stabt Mannheim,

hier Anberung ber Atarfttage

für 3toei nebertmarftpläfce . .

8. StrafjenpoIi3ei.©rbnung, b>«
Sub.rroerlsoerfeb.r in ber 3ä>
ringerftrage

9. Dtehhof* u. üiehmarftorbnung,

hier Berlegung bes Ittüdj« unb

Scf}Iad]toieb
<
niarftes

10. Sd)u& bes 5riebrid)$pla$es . .

11. Drofd)fenorbnung für bie Stabt

Mannheim

Bef<f)lu& (trofft.

27.5ebruarl902

Donjt«])boTfdts.

erflflruTtg (Broftl).

CanCxstommiffärs

1902

29. IHän 1 902 28. Sebruar 1 902

15. lTIail902

16. Atai 1902

14.3unl 1902

14.3uni 1902

1.3ulil902

4.3uli 1902

28. Auguft 1902

27. Auguft 1902

23. Septbr. 1902

2. ITTai 1902

25. April 1902

23. Mai 1902

23. !!tat 1902

6.3uni 1902

20.3«"« 1902

4.3uli 1902

1. Auguft 1902

21.nooemberl902

22. Sebruar 1902

14. !Ttär3 1902

14. IHai 1902

9. ITIai 1902

11.3unil902

11.3unil902

24.3untl902

2.3uli 1902

26. fluguft 1902

l.Be3emberl902

40 X)X)^OÄX)X)XDX)X)X)>0>OX)>OX)Ä-iOÄX'ÄJOX)ÄÄÄ

Digitized by Google



Die jtöb tilgen Kommittierten gelten insgefamt 322 (342) Sulingen; ojer-

Don entfielen auf: ben DertDaltungsrat bes Sdjladjt« unb Dier)t)ofes 8 (8),

ben Denz>altungsrat 6er (Bas« unb IDaffennerle 14 (16), bie Kommiflion für

5ul)r« unb (Sutsoerroaltung 10 (8), bie StrarjenbafjTTtommitfion 13 (14), bie

tedmi|d|e Kommiffion 48 (47), bie r)aust)altfomminion 52 (51), bie Armen-

fommiffion 39 (42), bie (Etjeriertommifjion 14 (12), bie Srieotjoffornmiffion 5 (5)r

bie Sdjultommilfion 5 (6), bie ffierjalts* unb penlionstornmiflion 1 (7).

Die 3ar)l ber (Beldjäftsnummern bei ben ftäbtifdjen Rmtsjtellen betrug:

beim Stobtrat

44111

(52386)

bei ber flrmentommiflion

96673

(71461)

„ „ Krünfent)au$fommtnion 14454 (12001)

beim (bemeinbe« unb <bemerbegerid)t 63277 (54181)

bei ber orunbbumj&^rung

18301

(12859)

beim Rettorat ber t>oI(sfd)ulen 24890 (21900)

„ t)od)bauamt ... 4302 (4090)

„ tiefbauamt

13985

(13805)

bei ben übrigen Kommiffionen unb flmtsfteOen . . 100690 (56753)

380683 (299436)

3m Beriäjtsjarjre touröen Defreturen erteilt:

für bie Stabttaffe unb «jre nebenforjen 31668 (32061)

„ . flrmentajfe unb iljre tlebeniaflen .... 7386 (5397)

. „ 5riebb.offoffe 1 206 (865)

„ „ Kranfenbausfafle 3331 (2974)

„ „ <&as« unb tDajferroertsfafle 6689 (7226)

„ „ Sdjlafy. unb Diriftoffaffe 2878 (2823)

„ „ 5ul)r> unb (Butsoermaltungsiafle 4476 (4804)

„ „ StraBenbabnlaHe 2260 (2038)

^ „ StiftungsfaRen 1929 (1103)

3ufammen 61823 (59291)

Die in ben oorigen Bänben laffen mir f)ter im flnfdjlufj an ben flbfdjnitt

über bie (Bemeinbeoenoalrung Hus3Üge aus ben <5efd)äftsberid)ten bes (Bemeinbe«

unb <5en>erbegerid)ts folgen. Über bie tEätigfeit bes <&emeinbegerid)ts im

3af)re 1901 unterrichten nad)|tel)enöe 3iffem.

(Es fanben 104 <bemetnbegerid|tsfi^ungen (tatt. 3m niabnoerfab,ren mürben

5190 3ab.Iungsbefeb.Ie unb 2421 t)oUftre<rungsbefef)(e erlaffen; tDiberfprfldfe mürben 906

erhoben. 3n bürgerlichen Streit jadjen würben 4299 Salle anhängig gemacht unb baoon

bura) Urteil 3075, burd) Derg(etd) 115 unb burdj Denidjt, Berubenlaffen beim Ausbleiben

bes Klägers ober betber Seile 946 5&Ile erlebigt. Unerlebigt blieben 163 %hS\t. 8 erufun g en

mürben 211 eingelegt. Süt)neuerl)anblungen Aber Beleibigungen unb Körperoertetjungen
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rourben 704 erlebigt unb 310« burd) Derf0f)nun9 107, burd| Berubenlaffen beim Ausbleiben

bes Priootflägets ober beiber Seile 101, burd) Sd)eitern bes Sityneoerfudp 469. Unerlebigt

blieben 27 $ällt. Hrrefte unb einftmeilige Derfflgungen rourben 53 erlaffen. Die

Sportein fyibcn 11310 ITtarf ergeben. Die 3ab,I ber Cbefdjfiftsnummern betrug in

gemeinbegeridjtndjen Satb.cn 54461. Dollftretfbare Ausfertigungen rourben

3098 erteilt. fln3eigen über Selbfreuel unb Qintenietjung oon Cbemeinbeabgaben
mürben eingebradjt: a) Aber 5eIbfreoe( 903, b) Aber fjintertfebung oon Cbemeinbeabgaben

12 fl^eigen. fln Strafen würben insgefamt 2157 Warf ertdnnt Die 3ab,l ber (befdjäfts.

nummern in Requifitionsfad)en betrug 5235.

Beim (Bemerbegericht ITtannheim trat f^infirfjtlicfj ber örtlichen 3ujtänbig«

feit baburd) eine Änberung ein, baff bie feitf)er bem <5emerbegerichtsbe3irt

ITtannheim 3iigcb
i
Örige (Bemeinbe Schriesheim am 1.3onuar 1902 ausgejd)ieben

ift. Die fachliche 3u|tänbigteit courbe burd} bas neue (Bewerbegerichtsgefet) oom

29. September 1901, bas am 1.3onuar 1902 in Kraft trat, in einigen punften

erweitert, flud) bie Befugnifle bes <Bemerbegeri<hts als (Einigungsamt mürben

ausgebermt. Der ftelloertretenbe Dorfifcenbe Rechtsanwalt Dr. 3orban würbe

»om Stabtrat auf »eitere 3 3ah.re ernannt.

tltit bem 1.3anuar 1902 trat 3um erftenmal in ber beutfdjen Reichs»

(Befefcgebung eine Befthnmung 3um Säjufee ber ITtinberheit bei öffentlichen

IDahlen in Kraft: bie <Bemerbegerichts«Ito»elle giebt ben (Bemeinbeoertretungen

bas Recht, für bie IDahlen 3um (Bemerbegericht bie (Brunbfäfce ber Derr/almis»

mahl oor3ufchreiben. tDärjrenb bei einer IDat)! 3um Reichstage, 3U ben £anb«

tagen, 3U ben (Bemeinbeoertretungen ausfd)liefolicfj bie UTetjrrjcit entfeheibet,

unb felbft »0 mehrere Sifee 3U befefeen {inb, bie Itlinberheit oölltg leer aus-

geht, foll hier bie ITTögltdjfett geboten fein, auch öer ITtinberheit 3U einer

gemiffen Dertretung 3U oerhelfen, inbem bie Ittanbate auf ITtehrhett unb

ITtinberheit je nach, ihrer Stimmen3ahl oerteilt werben. Dura} bie am 1.3anuar

1902 in Kraft getretene Itooelle 3um (Bewerbegerichtsgefefc »om 30.3uni 1901

würbe bie flnpaffung ber feitherigen ftatutarifchen Be|timmungen für bas bewerbe«

gericht ITtannheim an bie oeränberten gefefolichen Beftmrmungen notwenbig.

Die neuen ftatutarifchen Bejtimmungen würben burd} ben Bürgerausfdmft in

ITtannheim (am 29.3uü 1902),3l»esheim, Sanbhofen, Sedenheim, 5«ubenheim,

IDallftabt genehmigt unb traten am 15. Ottober 1902 in Kraft.

Die IDahl neuer Beider fanb am IRontag, ben 17. tlooember ftatt. 5U^
ITtannheim galt bas Proporttonalwahlfqftem, für bie übrigen (Bemeinben bas

ITtehrheitswahloerfahren. Die Beteiligung an ber DDahl war burd) bie ©n«

führung bes proportionalwahlfeftems oiel reger als in ben Dorjahren.

Dies war ohne 3werfel hauptsächlich auf ben Umftanb 3urüd3uführen, bafe

oon oerfchiebenen Parteien, fowobj Arbeitgebern, als auch Arbeitnehmern
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Dorfdjlagsliften eingereicht roorben waren, unö jeöe Partei fid) bemühte, 6urct)

eine redjt rege (teilnähme an öer n)ar)l möglid|ft otele Beider ifjrer Station

getoät)lt 3U erhalten.

<btm&% § 10 6er neuen |tatutari|d)en Beftimmungen für bas töetDerbegeridjt Mannheim

mürben Borfchtagsliften eingereiht:

a) oon Seiten bei Arbeitgeber: oon bem Cbemerbe« unb Sabritdntenoeretn, oon

bem <5etDerfldjaft$(arteK, oon bem ItTannr/eimer tDirtsoerein unb oon ben Arbeitgebern bes

VI. U>al)lbe3irfs (Käferthal); b) oon Seiten ber Arbeitnehmer: oon bem <Bemerffd)afts-

tartell unb oon ben djriftttdjen (bemertoereinen.

Be3ÜgItdj bes neuen tDablfnftetns, bas tji« jum erften mal in Beutfdjlanb bei (Bewerbe«

geridjtstoablen angeroenbet mürbe, bemerft ber <befd)äftsberid}t bes (beroerbegerid)ts, bafe

|id} in {einer r}anbb,abung feine bemertcnsroerte Itlängel 3eigten. Ber Stabtrat glaubte

einen Derfud) mit bem neuen Snftem madjen 3U follen, meil bie Bertretung ber Minoritäten

einem Gebote ber BilTigteit entfpredje unb roeil bas Bertrauen 3ur Re<htfpred)ung öes

(5(roerbegerid|ts roefentlid) gehoben roerbe, roenn Ceute, bie oerfd)iebenen (Drganifationen,

Bereinen ic. angehören, 3U Richtern berufen merben. Bagegen »erhielten fid} bie 5 £ant><

gemeinben, bie nod) 3um <beroerbegerid)tsbe3irf Rtannheim gehören, ablelmenb gegen bie

Cinfübrung bes neuen Sqftems.

Bon ben roafjlberechtigten Arbeitgebern ftimmien 48°/., oon ben Arbeitnehmern 57% ab.

Bon ben Arbeitgebern mürben 609 gültige Stimm3ettel abgegeben, oon ben Arbeitnehmern

3896. fjieroon entfielen auf bie Borfcqlagsliften ber Arbeitgeber:

a) bes Geroerbe. unb Sabrifantenoereins 449, b) bes (Bemerffdjaftsfartells 103, c) bes

XDirtsocreins 35, d) ber Arbeitgeber bes VI. B^irFs (Käferthal) 22; auf bie Borfchtagsliften

ber Arbeitnehmer: a) bes Geroerffrfjaftsrartells 3012, b) ber d)riftlid)en Geroerfocreine 884.

Be3figlid) ber 5«ftftettung bes tDatjIrefultats beftimmt bas Statut in § 13 folgenbes:

Bon ben in jeber Gruppe oorgefcqlagenen perfonen gilt biejenige 3aql als geroätjlt, toe(d>e

fid) 3U ber Gefamt3ahl ber 3U roäb,(enben Beider ebenfo oerb,ä(t, wie bie 3ab,l ber auf

bie Cijte entfallenen Stimmen 3U ber Gefamt3ahl ber abgegebenen Sttmnyettel. (Ergeben

fiel] aber bei biefer Berechnung Brüche, fo roirb ber fehlenbe Beift^er berjenigen £ifte 3u*

geteilt, meld)e bie größte Brucbjahl auf3umeifen hat. Bei Weichheit ber Brüche entfd|eibet

bas 00m Borftfcenben ge3ogene £oos.

fjiemadj mürbe 3unäd)ft bie auf bie ein3elnen Gruppen entfallenbe 3ab,l Betfifcer be»

frhnmt Be3eidjnet man bie 3ahl mit x, fo erhielt man folgenbe Gleichungen (33 ift

bie 3aql ber ju mäqlenben Beider, 609 bie 3ahl ber abgegebenen gültigen Stimn^ettel):

Bie 3»ei fehlenben Beififcer mürben benfenigen Ciften jugeteilt, roelcqe bie qäcqften Bruch«

fahlen aufjumerfen hatten, alfo ber Elfte C unb B, fo bafj auf Cifte A 24, B 6, C 2, D

1

Beifitjer entfielen.

I. bei ben Arbeitgebern:

Gruppe A) x : 33 = 449 : 609 ober x

Gruppe B) x:33 = 103:609 ober x

Gruppe C) x : 33 = 35 : 609 ober x

Cbruppe D) x:33 = 22:609 ober x

3ufammen . . 31 Beijifjer
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3n gleicher tDetfe mürben bie Beififcer aus 6em Kretfe ber Arbeitnehmer ermittelt.

t)tet ergaben fid) folgende ©leidjungen:

bei Gruppe A) x:33 = 3012:3896 ober x = 25 >W*/MM
bei (bruppe B) x:33 = 884:3896 ober x = 7"°°/M„

3u|ammen . . 32 Beififter.

Der fet/Ienbe Beifitjer fiel ber Gruppe A 3«, melt biefe bie größere Brucbjahl fjatte.

IXadjbem auf biefe TJDelfe bie Oerteilung ber Betft|er auf bie einzelnen (bruppen feftgeftellt

war, rourbe ermittelt, Der innerhalb ber (bruppen als gemftb.lt galt. Das Statut fmreibt

(§ 13) oor: „<Es roirb 3unftd)ft ermittelt, mieoiel Stimmen unter Berüdfidjtigung aller ab»

gegebenen gültigen Stimmjettel auf bie eisernen Perfonen entfallen |inb. <beroftb.lt finb

oon ben auf bie eht3elnen Oorfd}(agstiftcn entfatlenben Kanbibaten aisbann biejenigen

Perfonen, meldjer unter Berüdjid)ttgung aller Stimm3ettel bie hftdjfte Stimmenjahl erhalten

haben. Bei Stimmengleichheit entfdjeibet bie Reibenfolge auf bem eingereihten (Eremplar

ber Dorfdjlagslifte. 3ft ein geroäbUer auf mehreren Dorfcbfagsliften in Borfd)lag gebraut,

fo gilt er in berjenigen als gemftb.lt, in meldjer bie meiften Stimmen für ihn abgegeben

morben finb. 3ft auf oerfdjiebenen Dorfchtagsliften bie gleidje Stimmen3aljl für iljn abge»

geben, fo entfdjeibet bas 00m Dorftyenben bes (betoerbegerichts ge3ogene Coos."

Oon ben Kanbibaten ber ein3elnen (bruppen mürben 3unftd)|t biejenigen ausgefud|t, meldte

auf feinem ber Stimmzettel ihrer (bruppe geftridjen maren. Diefe galten in erfter Reibe als

geroäfylt. (Ellbeine öerjelben Ratten aud) auf Stimtnjctteln, bie für anbere (bruppen abgegeben

maren, eine Stimme erhalten. Sie tarnen an bie Spifce. Oann folgten biejenigen, bie auf

einem Stimm3ettel gejtridjen maren u.f.f. 3n ben oier (bruppen ber Arbeitgeber unb ber

(bruppe A ber Arbeitnehmer fielen Perfonen meg, bie nur einmal geftridjen maren. 3n ber

(bruppe B ber Arbeitnehmer maren bie Streichungen burdjmeg fo ftarf, bafj nod} Kanbibaten

als geroäbjt galten, bie breimal geftrid>en maren. Don ben Arbeitgebern mürben 12, oon

ben Arbeitnehmern 19 Stimmen für Kanbibaten abgegeben, bie ni<fjt auf ben Dorfdjtags»

liften ftanben.

Als Radjteil ber OerhSitnismahl fönnte ber Umftanb betrachtet roerben, bafj ber ein3e(ne

tDfihler einen feljr großen Cinflufj barauf hat, mer innerhalb ber (bruppen als gemätjlt gilt

(bemählt finb oon jeber Cifte biejenigen, meldje bie meiften Stimmen auf fid) Bereinigen.

r)at fid) nun ein bemährter Beififcer irgenbmie bas Rlifefatlen eines tüätjlers 3uge3ogen

unb mirb er aud) nur auf einem ein3igen Stimn^ettel geftridjen, fo finb für ihn bie Aus«

fid)ten, als gemfthlt 3U gelten, feht gering. Rad) ben gemachten (Erfahrungen fielen 3. B.

oon ben Kanbibaten bes (bewerbe« unb 5abrifantenoeretns mehrere besbatb weg, roeil fie

nur eine Stimme meniger als bie gerodelten Beijitjer hatten. Bei bem bisher geltenben

Rtajoritätsmahlfqftem mftren fie noch °ls dcmfihlt 3U eradjten gemefen. 3m ganjen hat fid>

jeboch bas h^r befdjriebene proportional - tDafflfqftem bei ber erften probe als bnrdjaus

prattifd) bewährt. Die 3&hlung ber Stimm3ettel unb bie Seftftellung bes EDaljlrefultats

boten feine befonberen Schmierigfeiten unb erforberten oerhftltnismfi^ig nur geringe 3eit.

3n ben Kreifen ber Beteiligten fdjeint man mit bem Softem 3ufrieben 3U fein. 3m Cnbergebnis

bradjte bie proportionalmahl nur wenige Anberungen in ber bisherigen Befetjung ber Bei»

iitjcrjtellen burdj bie 3ntereffengruppen. Oon ben Arbeitgebern oerloren ber (bemerbe* unb

5abrifantenoerein, weldje bisher alle Beider geftellt hatte, 9 Sifje, oon ben Arbeitnehmern

oerlor bas (bemerffdjaftsfartetl, bem bie bisherigen 33 Arbeitnehmer « Belker angehörten,

7 Sifce, gemann bafür aber auf ber anberen Seite 6 Sifce.

44ää>oäääääää>oääxdäX5äääääää40^o
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tLrofebem im abgelaufenen <5efd)äftsjaf>re bie fogenaimte t)anb»erferjd)ufc'

nooelle (<Sefe% betreffenb bie Abänberung ber (Beroerbeorbnung vom 26.3uti 1 897)

niä)t ju einer (Einfajräntung ber 3uftänbigteii bes (Beroerbegeridjts geführt tjat,

fmben ftd} bie Streitfälle beim fyiefigen <Beroerbegerirf)t gegen bas Oorjaf)r er«

fjeblid) oerminbert. tDäfpenb im 3al^re 1901 1173Sacb.cn neu anhängig toaren,

braute es bas 1902 nur auf 1018 (Derminberung 155).

Die Urfad)e ift in ber ungflnftigcn mirtfd)aft(id)en Cage 3U erbtiden, metd)e bie Arbeitet

oerantafjte, Konflifte mit ben Arbeitgebern nad) Btöglid)feit ju permeiben, unb aud) viele

Arbeiter jur Abmauberung oon t|icr bemog. Daneben ift Jebod) ab Urfad)e bes Rüdgangs

ber Streitigfeitert bie macbjenbe Kenntnis ber gecoetbticfjeri (befe^gebung an3ufüb,rett, bie

fid) insbefonbere bei ben in größeren Betrieben bejdjäfttgten Arbeitern geltenb madjte.

Cin febj groger Seil ber $&Ht im 3al)re 1902 be3og fid) auf Streitigfeiten oon Kellnern,

ungelernten Arbeitern, r)ausburfd|cn nnb bergL mit iljren Arbeitgebern.

Aud) im 3abr< 1902 tjaben |ämtltd)e Sifeungen nur mit 3u3iel)ung oon Beimjern ftatt«

gefunben. Bie 3al)l ber abgesoffenen Bergteiche mar »ieberum fehr grofc: 299 — 30%
aller 5AHe. Bie Sab,! ber Klagen oon Arbeitgebern gegen Arbeiter axtr — mie in ben

Borjahren — oer^filtnismSgig gering (27). XDit in ben früheren 3abren mufcte mieberljolt

bie Beobachtung gemacht merben, bafe eine große An3af)l ber Streitfadjen auf ben Rlangel

einer prifolfen Bereinbarung ber Arbeitsbebingungen cor Beginn bes Arbeitsoerhaltniffes

3urürf3ufüljren ift. rjauptfäcfjlidj jinb es öie Heineren (beroerbetreibenben unb bie ungelernten

Arbeiter, bie ben Wert tlarer Abmachungen oertennen unb baburd} fjäuftg in ttadfjtetl

tommen.

Bon ben Arbeitsoertrdgcn, u>eld>e bas vemerbegerid)t feit bem3aljrel897 unentgeltlich

abgiebt, mürbe aud) im Ja^re 1902 oielfad) (Bebraud) gemalt Bie (befamtauslagen bes

<5etDerbegerid|ts Btannhcim betrugen 15456 BW. (Es mürben abgebalten <bemerbegerid)ts.

fiftungen 102, picnarfifeungen 1, Sifcungen bes ftdnbtgen Ausfd|u|fes 3. Aus bem3ab.re 1901

maren nod) oorhanben 30 Sachen, mdbrenb bes «efebäftsjahres 1902 mürben neu anhängig

1018 Sachen, 3ufammcn 1048 Sachen. Bon ben 1048 Saasen mürben erlebigt: burd) Ber«

gleich, 299, burd) 3urücfnafjme ber Klage, Berut)enlaffen unb berg(.251, burd) Anerlenntnis«

urteile 26, burd) Berfdumnlsurteile 130, burd) anbere Cnburteile 310; unerlebigt blieben

am Sd)Iuffe bes Gefchäftsjabjes 33 Sad)etu Bie Klage mar gerichtet: auf 3at)lung rtd.

ftänbfgen £o!mes in 383 5ällen, auf 3at)lung einer £nt|d]äbtgung megen miberred)t(id)er

Cntlaffung, be3ieb,ungsmeife red)tsmibrigen Berlaflens ber Arbeit in 432, auf 3af)Iung rfld«

ftänbigen Coqnes unb <Entfd)äbigung megen oor3eitiger (Entlaffung sufammen in 135, auf

Rfldsablung einer Kaution m 2, auf RÜdjabUng oon erhaltenem Cohnoorfdjufj in 2, auf

Rficf3af)[ung oon 30 Unrcd)t angered)neten Krönten« unb3noalibem>erfid}erungsbeiträgen in 6,

auf R&dgabe unb Ausheilung oon 3eugniffen, Verausgabe oon Offerten unb Arbeitsbüchern,

Berichtigung oon 3eugniffen >c. in 86 Sailen, auf Sortfefcung bes Arbeitsoerbaltniffes in

1 Sad)e, auf dutfdfäbigung megen nid)t rechtzeitiger Cohnaus3ah(ung in 1 Sache. TBieberhoIt

mürbe bas (beroerbegerierjt als (Einigungsamt angerufen, bod) mar es nur einmal

mfihrenb bes Berichtsjahres in biefer (figenfcqaft tätig, anläßlich bes Sdjneibergehilfen»

ausftanbes.

* *
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IDie bie nad}ftef)enbe Tabelle 3eigt, f)at fid) bte ftäbttjdje Hrbeiterfd}aft

im Berichtsjahre um 81 tttann Derminbert. (Eine 3unaf)me ift nur bei 6er

Straßenbahn ju Bezeichnen, tott^renb in ben anberen Betrieben eine ziemlich

gleichmäßige Abnahme eingetreten ift:

Betrieb

(flmtsjtelle)

t -er— a
Abgang im Beritts*

jaf)r burdj

Austritt
(Ent-

laflung

Kranf»

fjeit

u. lob

E 8
a *° .2.

5u^r« unö (outsoermaftung . .

Aas« unb TDojff rroerfe

Sdjladjt» unö Dtetjr/of

diefbauamt

193

398

50

290

452

162

156

42

150

108

70

110

38

36

13

1

67

1

82

34

105

15

11

4

112

179

362

42

318

401

3ujammen im Bericrjtsjatjr 1383 618 267 185 247 1302

Don ben 3ugegangenen 618 Arbeitern varen itjrem 5flm'N*nUanbe nadj 133 lebig, 462

oerf)eiratct unb 23 oerwiiwet ober gefd)iebcn. (Es ftanben 20 im Alter oon unter 20 3ab
>
ren,

236 u>aren 20-30 3aljre, 215 31—40 3ob.re, 73 41—503ab.re unb 74 Aber 50 3abje alt.

Don ben 3ulefet genannten Alteren Ceuten famen 31 auf bie 5»b.r> unb (fiutsoerwaltung

unb 35 auf bas (Eiefbauamt. Die Übe^ab,! ber neu Aufgenommenen rourbe ht bie beiben

oberen Cofyiftaffen, nämiid) 215 in £ob,nf(affe D unb 197 in Klaffe C eingereiht. 3n 140

Sailen mürbe ber Cor/n tro^i Unterbrechung ber Arbeit$3eit fortgewährt, in 10 Sätten ben

fjtnterbliebenen oerftorbener Arbeiter ber Haglofm für 2 lTIonate weHerbe3ab.lL

2. Der ftä6ti[tf|c fjaust|alt.

Die roirtfä]aftlia> £age ber Stabtgemeinbe ja^ilberte (Dberbürgermeifter Bed
in feiner Bubgetrebe am 24. Ittär3 1903 u. a. folgenbermafjen (ein Heil ber

Belege hierfür ift in ben nad|ftef|enben (Tabellen gegeben):

... Die feit 3 3abjen fortgelegte €in3ebjung ber Referoen b,atte im uorigen 3arjre eine

roeitere Derminberung im Betrage oon 208013 ITU. 3ur 5°Ig«. unb wir treten nur mit

einem verfügbaren Kaffenoorrate oon 178 000 ITH. in bas neubegonnene ©atsjafjr. Aus

biefer latfadje ergiebt fid) aud) bie 3utrcffenbfte Red)tfertigung ber burdj bie TTtaforität

erfolgten oorfäbjigen Seftfefeung bes Ilmlagefuges; eine niebrigere Umlage, wie fie oon

anberer Seite beantragt würbe, tjätte bas finan3ie(Ie (Ergebnis bes oerfloffenen 3<*b,res um
weitere 300000 ITU. oerfd}led)tert. Dag im laufenben 3<>9" D« oen f° au&erorbentliä)

befd)nittenen <Ein3e(bubgets nur mit größter Beljutfamfeit 3ur Dermeibung oon Überfdjreitungen

rerfabjen, nur mit größter Sparfamfeit an ben DoKjug bes Bubgets herangetreten werben

barf, ift felbftoerftänblid) ... So nacfybrudsDoIl unb aud) erfolgrcid) jefjon im oorigen

3ab.re bei ben ted)nifd|en Ämtern auf f)ausl)älterifd)e Derwenbung ber Bubgetmittel fjin«

gebrängt würbe, fo würbe borf) auf ber anberen Seite burdjaus nidjt gefargt mit ber

46 -^O^O^O^O^O>0,^O^O^O^O^OMO^OX)XD/!OX)JOX)X)X)X)ÄMOMO
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Sortführung unt> bem Ueubeginn aufjerorbentlidjer Unternehmungen, teils um rjanbtoerfern unb

anberen (beroerbetreibenben, namentlich aud) bem Arbeiter in ben 5eiten bes inbuftricUen

StiHjtanbes genügenbe (belegenheii 3um Derbienfte 3a bieten, teils aber aud), um bie günftige

(Belegenheit ber weniger toftfpieligen Baujeit au$3unü|en. (Es rourbe im Jahre 1902 faft

boppelt fordet als im Durd)fd)nirte ber legten 3robIf 3ab,re, nämlid) im (Banjen 8700846 ITH.

oerausgabt unb 3UKtr im Siefbauamt etroa 3,5 Millionen, barunter faft eine TTtillton für

Strafen, ferner für 3nbuftrieb,afen, Kanalifation ufu»., etma eine million für Strafjenbahn,

etwa yoti lUittionen für r}od)banten ufu». Durd) ben Qinmeis auf biefen enormen Auftuanb

im aufjerorbentli<f|en Bubget entfällt rool)l aud) Jebe lltögtid)(ett eines Dortourfes, als ob

mir in übertriebener Angft(id)leit nid|t bie gefunbe (Entoidlung unferer Stabt energifd) ge«

förbert Rotten.

... Die orbenttid)en (Einnahmen ber Stabtfäffe finb grdfjeren Sd)u>anfungen unter«

utorfen. 3n ben legten 8 3ah*en ift nur ber (Ertrag aus bem (Brunbbefifc fortbauernb ge«

n>ad)fen. Die einnahmen aus Strafen, Haren, (bebubjen Ijaben in ben legten 2 3ab,ren

abgenommen. Die Ablieferungen ber gewerblichen Unternehmungen Ratten im allgemeinen

eine aufftelgenbe Ienben3, waren tetlwetfe aber aud) oeränberlid)er Uatur. Sd)lad)thaus

unb Die^^of liefern nur Derh&ltnismäfjig geringe Überjcf|ü|fe ab, bie Abfubjanftalt bringt

nid)t nur feine Überfd)üffe, fonbern beburfte fogar nod) 3ufd)üffe feitens ber Stabttaffe 3um

Betrieb; (Bas« unb tDafferaert waren bis fe&t bie eigentlichen rentablen Unternehmungen;

Strafjenbahn unb «EIcftTtaitätsroect oe^infen norerft nur ihre Anlagefapttalten. Die Ablief«,

ungen ber einjelnen Unternehmungen 3ur Derjinfung unb (Tilgung U)rer Anlagcfapitalien

belaufen fid) auf etwas met)r als ber oon ber Stabttaffe 3U beftreitenben Ausgaben für

Derjinfung unb Abtragung ber gefamten ftäbtifdjen Sdjulben . . .

rDalpcnb ber (Ertrag ber Derbraudjsfteuern 1897 nod) 18,43 •/. aller orbentlid>en

Einnahmen (alfo ohne Umlagen) betrug, belief er fid) (Enbe 1902 nur nod) auf 9,67 •/•

Die laufenben U)irtfd)aftsausgaben haben fid) feit 18% gerabe oerboppelt. Am
tföcfjfteri bat fid) ber Aufwanb für Derjinfung ber Schulben gefteigert, ber 1896 nod) 14,58 •*

aller TOirtfChaftsausgaben betrug, «Enbe 1902 fid) aber auf 24,67 •/• belduft. Der Armen,

aufwanb ftieg aufjerorbentlld); ber oon ber Stabtfaffe bi«3" 3« teiftenbe 3ufdjufj, ber 1891

223 800 im. betrug, bejifferte fid) 1902 auf 515 300 Ulf.

Der ungebedte Aufwanb bes EDirtfdjaftsbubgets betrug 1892 2162 400 IUI., 1902

4 303 924 IlTf. Die $rage, ob bie 3unaf)me ber SteuerfapHalien eine bem Auffteigen bes

ungebedten (Bemembeaufwanbs entfpred>enbe war, lann md)t bejaht werben. TDdhrenb ©er

ungebedte (Bemeinbeaufwanb um 425,74 •/» 3unar)tn, h0Den &ie Steuertapitalien fid) feit

1886 nur um 265,67 oermehrt. (Eine (Erhöhung bes Utnlagefufjes mufjte bie natürliche

Solge fein.

Die Steuertraft ber Beoötfcrung h<*i feit 1886 erheblid) jugenommen . . . (Das

nähere hierüber ift aus Kapitel XI ber (Ehronif erfid)tlid).)

Die aufjeror bentlid)en Aufwenbungen betrugen in ben 12 3af)ren 1891; 1902 ins*

gefamt55 253 485 IUI, 8700846 ITH. finb hieroon 1902 verausgabt worben. Uar^u bie r)älfte

aller aufjerorbentlid)en Aufwenbungen gefd)ah für rentierenbe Anlagen. (Es entfallen auf

(Bas* unb IDafferroerf, Srf)Iadjt* unb Diehhof, Abfuhranftalt, (Eleltrijitätswert, Strafjenbahn,

3nbuftriehafen 22 013 980 Ulf. = 39,8 •/,, für notwenbige Anlagen würben oerwenbet

unb 3»ar für Strafjen unb Kanäle 16073 803 DU.= 29,1 •/., für Sd)ulgeb«ube 5 313 708 Ulf.

— 9,6 •/, »c
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Die Sdjutben 6er Stab! fliegen oon 13 477 046111!. im 3abr 1892 auf 55 254 925111t.

«nbe 1902. Das Aftio.Dtrmögen wiegt aber biefelben relcbUd} auf. allein ber XSkti bes

Grunboeffyes belauft ftd> auf beinahe ben boppetten Betrag ber Sd)ulben. Der IDert ber

gemerbHdjen Unternehmungen ift ebenfalls ein fehr hoher. <Es tann bas (tejamtattiooer»

mögen ber Stobt, bas bie Sd)ulben am nab^u 100 ITütlL überfteigt, ab ein guter ftusg(eid)

6er Sdjulbenlaft gelten. —
Die Rebe Jdjlofj: Erofc ber hoffentlid) oorübergehenben ungünfttgen tDirtfcb.aftsoerb.dlrniffe

unb ber baburd) gebotenen ©nfdjränfungen ©ollen am nidjt ben lUut ftnfen (äffen, fonbern

jielbemuftt fortfdjreiteu auf ber bisher betretenen Bahn, neben ber Befriebigung ber Augen»

blidsbebfirfniffe aud) einer tünftigen gladlidjen Cntnitfelung Rtannhehns auf bem Gebiete

oer 3nbu{trie, bes r)anbels unb bes Derfehrs burd) grofj angelegte Unternehmungen nad)

t[unlid)!eit bie TOege ju ebnen.

Betrauten mir nun ben ftäbtifd>en tjausfyalt im einzelnen. Die 3ab,l 6er

ftäbttfdjen Kaffen vermehrte fid} im Beriäjtsjaljre um 3roei, bie bem Stabtredjner

3ur Sürjrung übertragenen Kaffen ber fjanbelsfortbilbungsidmle unb ber Reform*

fä^ule. Die Stabtyauptfaffe (IDirtfdjaftstaffe) fäjlofj€nbe 1 902 ab mit einer (fcefamt-

einnähme oon ITTf.10563 140.72 unb einer <5efamtau$gabe oon ITC.10384 574.28

Jomit betrug ber Kaffenoorratb. pro 1903 fltt. 178566.44.

Don ben (Einnahmen entfallen:

1. auf £iegenfd)aften, tltierjmfen, pad)tgelber, ffiebdube«

nufeungstoerte, DienfttDobnungsanfdiiage 859609.65 litt. = 10,69 projent

2. 3infen oon ftftiofapitalien einfd)L ber Derjinfung

bes Cleftrijitötsatertes mit 81082 RH. burd) bie

•> 14,00 «

3. auf Strafen, ttaren unb Gebühren . N Ml
4. (Ertrag oon ITlartt«, £ager>, IDag« uitb fltdjungs.

145792.81 W 1,81 *

» 3,96 *

» 3,76 *

7. auf bie Snhroenoaltung H 0,14 »

8. Reinerträgnis ber dratsoeraiaitung . . 29335.— I» 0,36

0,38

Don ben Iaufenben U)irtfd)aftsausgaben, 3u)flglid) ber für Sdjulbentilgung ge»

madjten fluftoenbungen, treffen:

1. auf ertragbare Ciegen|djaften 42633.93 nn.= 0,52 Drojent

2. auf Rlartt«, Cager*, U)ag« unb ftidjungsanftalten 62995.10 „ = 0,76 „

3. auf Straßen, Wege, pUfye, Strafcenfduäle unbbgL —

10. auf bie Dieb,b,oftaffe ....
11. auf bie Umlagen

12. auf bie Derbraud)sfteuern .

13. auf bie übrigen «innab,men

19292.79 , = 0,24 „

4567695.73 „ = 56,79 „

334978.49 . = 4,16 ,

192 789.60 . = 2,40 ,

Summa 8 043 041.27 RW.= 100 Pro3ent

Unterhaltung 988748.10 , 11,98
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4. auf $(ufr unb Dammbaubetttfig« 3787.64 lTtt= 0,05 pro3ent

5. auf 6te Sd)uten:

DoRs- unb Bürgerfdjule 1456764.— Ulf.

lUittendjuIen 281369.22 „

1 hj? na 71
» u

227011.40 2,75 n

191 791.04 2,32 m

633744.35 7,68 »

9. auf <Einrld)tungen 3um Sdjufc unb 3« Oerficf|erung

92692.46 1,12 n

10. auf bie Canbr»irtjcf|aft unb C&>maTfungsDerf)äUnif|e 65 360.26 0,79

215780.71 " 2,61 "

55321.35 n 0,67 *

208513.88 2,53

63101.91 » 0,76 n

609020.37 t< 7,38

2037121.86 H 24,68 »

417968.73 f 5,06 n

62901.24 1» 0,76

364907.- •1 4,42 »

69515.15 H 0,84

Summa 8255055.19 „ = 100 Pro3«tt

tDäb.renb bie au&erorbentlichen 3at)re$«flu$gaben 1899—1900 oon 6,21 tffil«

lioncn auf 1 3,09 tltillionen ITH. emporffyiellten, finb öiefelben 1901—1902 oon

11,55 tltillionen Hit auf 8,7 Millionen litt. 3urüdgegangen, Ijaben alfo

mieber eine fetjr bcträdjtltdje Htinberung erfahren.

Da bie umfangreichen Dorarbeiten 3U einer genaueren tteu»5«ftftellung bes

ftäbtifdjen Dermögensjtanbes nad} ben tatjäd)Iid^en IDerten (wofür neue

(Brunbjätje befd)Io|(en mürben) 3ur 3eit ber Dructlegung ber Cr/ronit nod) nicht

abgefd}loffen waren, muffte leiber für biefes 3ab.r auf bie Aufnahme ber

Seite 41 unb 42 ber oorjärjrigen <Ef)ronif entfpreä^enben tEabelle Deichtet

werben.

Die lefcte ftäbti|d}e Hnleifje würbe 1901 im Betrag oon 12 tltillionen IUI.

aufgenommen; im Berichtsjahr würbe oon einer neuen Anleihe abgeferjen. Der

Sdjulbenftanb ber Stabtgemetnbe betrug <Enbe 1891 13,47 tltillionen litt,

(Enbe 1896 17,52 ITtiUionen litt, (Enbe 1900 41,92 IttiHionen litt unb

dnbe 1901 55,25 tltillionen Htt, ift alfo wäbwnb ber legten 12 3ab.re um
41,17 tltillionen litt ober 309,99°/o angeworfen. tDäb,renb 1892 3ur Der*

3infung runb 636000 tttf. erforberltcb, waren, mußten 1902 t)terfür über

2 tltillionen Htt aufgebracht werben. Huf ben Kopf ber Beoölferung ent»

fielen 1892 oon biefer ftäbtifchen Scbulb 161,02 Htt, 1902 bagegen 379,75 Htt,

Cliron« ber Stabt moimfjeim J902

Digitized by Google



Dom 3in|enbebarf 1892 7,59 tttf., 1902 bagegen 13,90 III!. Dem bebeutenb

angea>ad)fenen Sd)utbenftatus ftefft allerbings ein |eb,r erf)eblid) oermer/rtes

Dermögen 6er Stabtgemeinbe gegenüber. Die Sdjulben betrugen 1892 28,44 °/°

6es Dermögens unb 1902 36,35% besfelben. Dor allem mar bie Stabroer«

maltung barauf bcbadjt, ifyren Iiegenfd}aftlicb
(
en Befitj immer meiter aus3ubef)nen

unb baburd} fixere Dermögensreferoen für bie meite 3ufunft fdjaffen.

Genaueres über bas |täbtifcf)e Scnjilbenoxfen, befonbers aud) über Öer3in|ung

unb Tilgung ift für ben 3eitraum oon 1 892 bis 1 902 aus folgenber (Tabelle

3U erferjen:

3affr

Stuften am
31. De3ember

oes

Dorjafyres

Deqinfung

tut

Eile

aus VOM'

fdjafismittetn

Ott.

liing

aus Anlegens«

mittein

Summe

tra.

1892 13477046 635801 111057 220400 967258

1893 17195113 656411 199573 425127 1281112

1894 16728677 640514 211916 259414 1 111844

1895 16493790 725182 391 721 4322277 5439180

1896 17830518 624420 184735 191867 1001023

1897 17527472 726040 212071 4370492 5308603

1898 18720220 767414 128857 1454177 2350449

1899 24294819 851227 154342 191210 1 196781

1900 32057854 1 149747 219785 787068 2156601

1901 41925665 1538811 201128 111414 1851354

1902 55254925 2022489 317200 1638707 3978396

Der bem Bürgerausfdjuft 3ur Bcfdjlufefaffung unterbreitete Doranfd)tag über

öie dinnatjmen unb Ausgaben ber ftäbtifdjen Kaflen fä}lo& mit einem unge«

betften töemeinbeauftoanb oon 4425609 tltf. ab, 3U beren Dedung bie

(Erhebung einer Umlage oon 60 pfg. für 100 ITH. <5runb«, r)au|er« unb

(Betoerbefteuertapitalien beantragt rourbe. Die coälfrenb ber Beratungen im

Bürgeraus[d;u[|e im ITTär3 1902 oorgenommenen Änberungen an oerfdjiebenen

Bubget[ä^en minberten ben Umlagebebarf auf 4303924 Ittf., fo baft mit einem

Umlagefufo oon 58 Pfg. (gegen 50 Pfg. im3ab,re 1901 unb 46 Pfg. in 1900)

aus3u(ommen mar. Das Steuerprioileg bes Dororts Itectarau blieb auä) für

1902 fortbefterjen. Die Steuerfapitalien, ber Umlagefufj unb ber (Ertrag an Um«
lagen gejtalteten Heb, im 3<*f)r 1902 folgenbermafcen:

50 ^0^^*^-^>OXD^OX3>0/^XD>0,^XD>0^0/^>O^O^C)JO^O^OX5X5
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Steuergattung

TUanntjeim » Kaferttjol

ein(AI. berientaen TlrdaTaucr Steuer-

1

fapltal'en, 1ur meld)« ©er fjöljtre

monn»feim«rUmIagefu6 an3ufcfcen iftr

rtecfarou

ausfalle fclid» berteniaen Betrage, für
iDcI^e 6er ijötiere mannljeimer

Umlo^efuH anjulefcen l[t:

fnnitnf

Umlatje-

fufc pro
ioo int

«Ertrag
1

vitun *
Umlage
fu{j pro
IU0 IUI.

(Ertrag

ntr. Plg- mt. nir. PI9. im.

<brunt>« unb tjäuferfteuer«

181313870 58 1051620 11376420 30 34129

<beu>crbe|teuer»Kapttalien . 282986640 58 1641323 12046300 30 36138

viniomnten|ieueran|a)iage . 70948675 174 1234506 3040745 90 27 367

Kapiialrenten|teuerfaptt. . 270879250 8,8 238 373 3846800 8,8 3385

383 200

So. lTtcmnftcim.Käfertf)al . 806128435 4549022 30310265 101019

Sa. ITeinrnu 30310265 101019

fljefammtjumme 836438700 4 650041

Had} öer bem Bürgerausj<f)uffe hn3uni 1902 3ur Kenntnis gebrachten

Überfid)t über bie aus Hnlehensmitteln unb anberen (ßrunbftoctsgetbern be>

ftrittenen bejm. no®. 3U bedenben Ausgaben waren auf jenen 3eitpunft an

folgen au&erorbentH<b,en Krebiten teils bereits 3ur Derfügung geftellt, teils

eine be3ügltä> flnforberung oorbereitet für 3u|ammen . . . 75045028 ITH.

baoon waren bis £nbe 1901 aufgetoenbet 37164331 „

es oerbleiben alfo für 1902 unb bie folgenben 3af>re . . . . 38431 471 mt.

3m3af)re 1902 follten Ijieroon oerausgabt toerben:

a) für fäon in ber Ausführung begriffene Unternehmungen 8637288 litt.

b) für nod} nidjt begonnene, aber oom Bürgerausjdjuffe

genehmigte Unternehmungen 532799 „

c) für Unternehmungen, be3üglid) beren bie mittel noA,

3U bewilligen finb 984580 „

3ufammen 10154677 IUI.

tDie bie ftabtritlidje Borkige ju biefem bem Burgerausfd)ufe am 26. Juni 1902 Aber«

mitteilen Doraufd)Iag für bie au|)erorbentlid)en Unternehmungen befagte, befdjäftigte fid)

bie 5inan3tommiffton uneberb,olt mit ber $rage ber <Etn|d)ränfung bes aufjerorbentficf|en

flufroanbes unb tarn 3U ber Überzeugung, bafj ein ftänbiger r)ina>eis ber ftäötijdjen Kollegien

auf bie burd) bie Bewilligung aufterorbentHcfjer mittel für bas laufenbe Bubget eintreten-

ben Konfequcn3cn 3U empfehlen fei (Es (ollen barjer, fotoeit mbglid), alle Dorlagen an ben

Bfirgerausfdjufo folgenbe Angaben enthalten: 1. einen begrünbeten Antrag ber 5<nan3«

lommiffion, öurd) ben bie Ausgabe gutgeheißen roirb; 2. Be3eid)nung ber Dedungsmtttel

(ob unb toeldje oortfanbenen ober eingetjenben Ciegenfdjaftsfaufldjltlinge, mittel aus einem
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bereits aufgenommenen Anlegen unb meinem; mittel eines neu aufjunehmenben Anlegens,

Iefcterenfatls, in roeldjer f)öb« unb für nwldje 3roede). 3 a. Angabebarüber, ob bie Aus«

gäbe probuttio ift ober nidjt. 3 b. Angabe, in roeldjer fjöhe unb in roeldjer 3eit bie

außerorbentlicben mittel in Anfprud) genommen »erben. 4. Angabe, in meldet f)öi}e burd)

bie 3U beroilHgenbe Ausgabe bie laufenbe tDtrtfd)aft mit 3ins unb Amortifation belaftet

roirb unb oon roann an; 5. (Einfluß biefer Belüftung auf bie Bemeffung bes Umlagefufjes.

Außerbem nturbe in Ausfidjt genommen, bei ber Begebung neuer Anlegen oon bem bis*

herigen tbrunbfafc ber Bereitftellung größerer Summen abjugeljen unb Anlegen im all«

gemeinen nur aufzunehmen für beftimmt 3U be3eid)nenbe 3roede mit ber ITTaßgabe, baß

eine Bermenbung biefer mittel für anbere Unternehmungen ausgefdjloffen ift. Ber Bürger«

ausfdjufj ftimmte biefen (Brunbfäfcen 3U.

mit 3uftimmung bes Bürgerausjdjufles 00m 13. Ittärj rourbe auf 1. April

1902 bie Der3tn|ung ber (Einlagen ber Sparfaffe batyn geänbert, bafe ber

3tnsfufj bei (Einlagen oon über 500 bis 5000 ITH. ftatt 3'/* 3 °>, bei (Ein«

lagen oon über 5000 bis 15000 Ittarf ftatt 3 2 l
/t °/o beträgt.

3n ber Begrflnbung, roeldje bie Spartalfentommiffion tytt}u gab, rourbe ausgeführt:

„Burd) Befdjuß bes Bürgerausfd|uffes 00m 16. 3anuar 1900 würben bie 3insfäfce für

Einlagen über 500 mt. bis infl. 5000 mf. oon 3 % auf 3'/4 , über 5000 bis intL 15000 mt.

oon 27, auf 3 0/» erhöbt 3n3roi|djen bat fid) ein oollftänbiger UmfcfjtDung ber ßelb»

Derbältniffe oo((3ogen, ber aud) auf bie öffentlichen Sparfaffen nid)t ohne tDirfung blieb.

TDärjrenb no<h 3ur 3eit bes genannten Befd|Iuffes ein oerftärttes Abfließen pon Spartaffen,

einlagen 3U befürchten mar, f)ai fdjon im taufe bes 3ab,ws 1901 ein ftartes 3uftrömen

oon (Beibern in faft allen beutfdjen Sparfaffen ftattgefunben. Ber Überf<huf3 ber biesfeitigen

Kaff« an (Einlagen gegenüber ber Summe ber Rüd^ahlungcn betrug 1901 im gan3en runb

1936000 mi. Biefer Überfdjuß ift gröf3er, als er jeti.als feit Beftehen ber Kaffe mar,

unb es ift unter ben obroaltenben Berfjältriiffen an3unehmen, baf3 fid) aud) im laufenben

3ahre ein Überfd)uß in ähnlicher fjötje ergeben roerbe. Bie (Bclegenheit 3ur entfpredjenben

Unterbringung ber anroad)fenben Baarbeftänbe bürfte bagegen fortgefetjt ungünftiger roerben.

Ber Reid)sban!btsbofont beträgt t>eute 3 ber prioatbistonto circa 2 Demgemäß

erfolgt bie Ber3infung unteres Barguthabens nur 3U I Ber rjopothete^insfuß ift mit

Rüdfidjt auf ben aus ber cingefd)ränften Bauttjätigfeit refultierenben ntangel entfpredjenber

nachfrage nad) rinpotbctengelb rafdj auf 4 % gefunten, unb gute, genügenbe Sicherheit

bietenbe fjnpothefen finb roenig am martte. Sobann hoben fämtlid)e erfttlaffigen 3'/! »/«igen

Staatspapiere ben pariturs überfd)ritten unb befinben fid) in nachhaltiger Aufroärtsbc

roegung; fie fönnen baher als nufcbringenbe (belbanlagen imferer Spartaffe, bie fd)on runb

8VtmiIlionen 3 1

,, «,.iger unb 600000 mf. 3»/.iger Papiere befifet, nur nod) in untergeorb«

netem maße in Li etrad) t tontmen, roell aud) bie (Befahr ber Kursoerlutte bei rüdläufiger

Konfunttur in Berücffid)tlgung ge3ogen roerben muß. Biefe Derbältniffe erforbern red)t3eitige

magnahmen 3ur Abroenbung ber aus bem 3uftrömen gröf3erer (Einlagebeträge brob,en6en

nadjteile. Bie Spartaffenfommiffion t\at baher bie (Ermfifjigung bes 3insfußes für alle

(Einlagen über 500 mt. in (Erwägung ge3ogen. Baburch baß für Heineren (Einlagen eine

(Ermäßigung nierjt eintreten foll, wirb bie größte 3af)I ber (Einleger (circa 18800 oon ins«

gefamt 29200), für beren 3n>ede bie Spartaffe in erftcr Reihe beftimmt ift, nid)t betroffen."

52 x>^C)^Q^G}&2C)2C)^Q^&^&X)^&^c>^c)^&^G^c}X}^C)^&X))G^&X))!C)
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3m Jahre 1902 ehielte bie Sparfaffe aus 3insüber(d)ü|fen einen Rein*

gewinn von 265670 tftf. Diefes gflnftige Hefultat ift hauptfächtich auf bie

in 6er 3eit öes teueren (Belbftanbes gejd)loflenen langfriftigen fjqpotheten*

oerträge 3urücf3uführen. Da feit bem Sommer 1902 ber 3insfuft mieber

fiel, muffte mit ber IDaf)rf<^etnItd)tett geredjnet werben, bafe foldje günfttge

Rbfchlufoiffern nur feiten wieberfehren. Obwohl ber 3ur (Erhaltung bes

Referoefonbs auf ber bisherigen f)öt>c oon 5,9 °/« bes (Einlegerguthabens

erforberlidje Betrag fid) nur auf 35845 litt, beregnet, beantragte bie Spar»

fafjenfommiflion bod), 3ur Stärfung bes Referoefonbs 79739 IRf. 3U oer«

roenben unb ber Stabtgemeinbe 185931 tttf. für Sd)ul3tDede 3ur Derfügung

3U ftellen. Der Stabtrat muffte bie hierfür geltenb gemachten (Brünbe als

jtidjtjaltig anerfennen, um fo mehr, als ber oerfügbare Reft oon 185931 Itt!.

bie Ablieferung bes Dorja!)res immer noch, um nah^u 100000 tltf. fiberfteigt, unb

eine Stärfung bes Referoefonbs 3ur Dermeibung oon empfinb(ia>en Sd)n>anfungen

in ber r)öh,e ber Überfchüfle wünfäjenswert erjdjien. Bei ber Beratung bes

Bürgerausfdmfles am 14. 3uli 1903 tourbe jeöoc^ ein Antrag bes Stabt-

oerorbnetenoorftanbs angenommen, ben Referoefonbs ftatt auf 6,1 nur auf

6 °/° bes (Einlageguthabens (59962 ITtf.) 3U oerftärfen unb ben baburd) weiter

3ur Derfügung fteb,enben Betrag ben gleiten gemeinnüfeigen 3wec!en toie

ben übrigen 3ufcb,ug 3U3ufüb,ren.

3. Stäbttfcf)e Unternehmungen unb Betriebe.

Die gewerblichen Unternehmungen ber Stabtgemeinbe bilben gegenwärtig

noch, eine feb.r erhebliche Bela|tung bes Bubgets, aber bie 3eit wirb nicht mehr

fern fein, too bas für fie aufgeioenbete Kapital reiche (Erträgniffe abwerfen

wirb. 3n biefem Sinne äußerte fieb, (Dberbürgermeifter Beel in feiner Bubget«

rebe im lttär3 1902:

Die gen>erblid)en Unternehmungen ber Stabt tönnten bas Bubget ntdjt bauernb belaften,

weil {amtliche of]tie Ausnahme burd)aus gut geplante unb funbierte, lebens« unb ertrags«

fähige Unternehmungen feien, beten fjaup1001311g barin beftehe, bog fie ntdb^t in engher3iger

Knauferei für bas augenbtt<fli<he Bebflrfnis in ber biüigften rjerftellungsweife, fonbern

für bas tDadjstum ber Stabt bered)net in ber bauertjafteften unb besoegen (parfamften

tDeife ausgeführt mürben. So werbe unfer nad) ben neueften $ortfd|ritten erbautes unb ein«

gerichtetes (bastoerf Dqenberg, fo gut mie unfer bisheriges Cbas« unb tDafferoeri, unfer <EIet>

tri3tt ätstoerf
,
öejfen taöellofcr Betrieb bisher felbft öic fürjnjten (Erwartungen übertraf, unfere

in tf}rer muftergiltigen (Entnridelung oon (Etnf)etmi|<f|en unb 5ren^^ en anerfannte Strafen»

bahn, unfer immer nodj an ber Spifce aller berartigen in« unb auslftnbifdjen CEtabtiffements

ftchenber St^hu^t- unb Biehhof nidjt blos bie Berjinfungs« unb flmortifattonsquote, fonbern

oeniaftens teihoeife im Caufe ber 3ett nid)t unerhebliche Ueberfdjüffe an bie Stabtfdffe
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ab3ulief«rn oermögen. Uit6 aud) bcaflglid) bes größten unb getoagtejten fiäötifd)en Unter«

nefjmens — bes 3nbuftriehafens — für ben wir oon oornf|eretn ein imaionen betragenbes

Opfer ä fond perdu 3ur Sörberung ber 3nbuftrie in Ausfidjt nahmen, bürfe man fidj

nad) bem bisherigen gfinftigen Oerlaufe 3ur Annahme berechtigt fjalten, baß vir ob,ne

OÜ3U große pefuniäre Opfer bo$ <5efd)äft ab3uurideln oermöd}ten.

(Entfpred}en6 ber (Einteilung 6er (Efyronif berichten mir an öiefer Stelle nur

über IDaffenoerf, (Basroert unb (EIeftri3itätsn>erf, a>äb,renb über ben Schlacht«

unb Diehhof, über bie Straßenbahn unb ben 3nbuftrtefjafen im 3u|ammenhang

fpöterer ftbjchnitte berietet totrb.

Die hn Berichtsjahr geleifteten Bauarbeiten ber tedjnifdjen Amter

(auslcbjießlich bes r)od}bauamts) ergeben ftd) aus nadjfolgenber flufjtellung.

Die 3aljlen bebeuten mit Ausnahme bes Straßenbaus, wo jeweils qm ein«

3ufefoen i|t, laufenbe ITCeter.

1

Stabtteil

StTQ

Heu.
herftellung

Jen»

Umbau
Siele

(ettung

EDafler-

leitung

eleftrifd)«

Bahn

4 584 23822 256 670 552 1393

Ö{t(id]e Stabtera>eiterung 2275 591 391

Sd)u>e«}inger Dorftabt .
.

'

11463 40% 316 228 1050

3762 8250

tterfaroorftabt, tPalö^of 1

unb 3nbuftrieb,afen . . 10422 9268 1925 947 955 220

700 1128

4170 616 1009

3ufammen Stabt mann«

heim 1902

Sufammen Stabt mann«

i

32506

10303 If

46136

b. ITIeter

7795

12028

2624

8439

3135

19596

2665

8050

tDie bas fjodjbauamt, bas ^aupt(äd)!id) mit Sdmlhausbauten befd)äftigt

mar, über bie in einem fpäteren Kapitel 3U berieten ift, fo entfaltete aud}

bas tCiefbauamt in feinen oerfd)tebenen Abteilungen eine oielfeitige unb an«

geftrengte Cätigteit, bie |icf) jeboeb, in ber r)auptfad)e auf bie Sortfü^rung

bereits in Angriff genommener größerer Unternehmungen be|d)ränfte. Da in«

folge ber n>irtfd}aftltd}en £age nur Wittel für unoerfdjieblidje unb nortoenbige

Bauausführungen aur Derfügung geftellt mürben, mußte bie 3nangriffnahme

einer Reihe außerorbentlid?er Unternehmungen für fpötere 3eit oerfetjoben »erben.

54 <^tO»^^3A^^^^J«^^D^^D^^i)*-^^^/-^^3/'^
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Don ben (Tiefbau»Unternehmungen 6es Berichtsjahres finö bc|on6crsr)croor3uI}cben

ber toeiterc Ausbau 6es Kanalifationsnetjes, namentlich auf oem <Enra>ä{ferungs«

gebiet rechts bes Ttedars unb im Porort Itectarau, femer bie Arbeiten für bie

Sd)mufcrj>afferableitung, bas Dorftutfiel in ber Schroefcinger £anbftrafje unb

S<hu>efeinger{trafje unb enbliä) ber Beginn ber Bauarbeiten für bie pumproerfe

im ©äjlenpferd) unb in Itecfarau. Bebeutfam mar fobann bie Dollenbung bes

linfen Ufers bes 3nbuftrieh,afens bis auf einige untergeorbnete Arbeiten.

DietÖcflerförberung bes ftä6tifd}enIX>aff erroerfs betrug 1901 3977 582 cbm,

jie ftieg 1902 auf 4044670 cbm, jomit um 67 088 cbm ober 1,68%. Derburd)-

|ä)nittlicb,e tDafferoerbrauä) roar pro Kopf unb lag in beiben 3«hren : 0,087

cbm. Die3ab,l ber tDaffermefler betrug <Enbe 1902: 6085 (3ahres3unabmc 270).

Die 3unaf)me bes R)a(ferfbnfums, bie in ben 3<>b"n 1897—99 über 14 unb 12«.

jäljrHd) betrug, t\at fidj ferjr bebeutenb oerlangfamt unb ift oon 4 »;« im Berid)tsjab.re auf

1,67 fjerabgegangen. (Es ift bies 3unäd)ft auf ben gan3 crf)eblid)en Rüdgang besKonfums
6er Cbro&abnehmer 3urürf3ufflf)ren, hauptfädjlid) wegen (Erftellung eigener Pumpbrunnen,

fobann aud) auf bie geringere Beuölferungs3unab.me ber legten 3n>ei 3<>b
<
re. Befonbers

bemerfbar mad)te fidj ber geringe Derbraud) in ber 2. fjälfte bes 3at)tes 1901 unb im

1. fyübjar/r 1902; in ben Ittonaten September, Oftober, Ttooember unb De3ember 1901 unb

Sebmar, !Tldr3, April unb Tllat 1902 betrug bie IDajferabgabc fogar (teilmeife gan3 erffeblid))

weniger als in ber gleichen 3eit bes Dorjar/res.

tDie ber 3ab,resberid)t bes tDaHerwerfs f)ter3u bemerft, tonnte bies 3U ber flnjidjt führen,

öafj bie je&tge IBafferroertsanlage im Käfcrtf)aler XDalb auf längere 3elt nod) ausreichen

werbe unb bas projettierte 3ioeite tDafferwerf auf 3ahre bjnaus oerfdjoben werben fönne.

Bei Beurteilung biefer Srage barf jebodj — gan3 abgeferjen oon ben betriebsted)nijd)en

Derrjältni|(en — niäjt bie jäfjrlidj e IDafferabgabe ober ber burd)fd)nittlid)e (Eagesfonfum ins

ftuge gefaxt werben, oie(met)r ift mit ber Abgabe in ber f)öd)ftoerbraud)$3eit 3U rennen.

Diefe ift am tjödjftoerbraudfstag jebes 3abj geftiegen unb bat im 3af)r 1902 am 9. 3uli

19600 cbm (gegen 18780 cbm im Dorjabj) erreid)t. Die f}<ld)fte flbgabefäfjtgfett aber ber

IDaffctwerfsanlage im Käfertljaler BJalb in itjrer beutigen Derfaffung mit einer auf's

äufierfte beanspruchten Stabt3uleitung unb bem jetjt im Derf)ä(tnis 3ur (Befamtabgabemenge

fef)r fleinen 3nb,alt bes ftusgleid)behülters (TDafferturm) bürfte unter ber flnnabme, bafe aud)

fernerhin ber R)afferoerbraud) im tDaffemerforgungsgebiet an ben 13— 14 (Tagesftunben

ber r)öd)ftoerbraud)stage ca. 80—85 »,» bes gefamten tlageswafferfonfums beträgt, mit oor«

ausfidjtlid) 22—23000 cbm 3U beregnen fein. Biefer rjödjfte tlagesfonfuin wirb aber 3weifeUos

fd)on im folgenben be3W. übernädjften 3<>hre erreidjt werben, 3uma( ber r)dd)ftoerbraud)stag

im Berichtsjahr nidjt wie bisher auf einen Samstag, fonbern infolge plöftttdjcn Witterung*.

umfd)Iag$ auf einen anberen tDodjentag (lftittwod)) fiel; an einem Samstag (allgemeine

Reinigung mit oielem tDafferoerbraud)) wäre ber Konfum fdjon lföf)cr gewefen. Soll bie

Stabt Rtannt|eim alfo aud) in 3ufunft oor etwaigem UJaffermanget unb befonbers an ben

r)dd)ftuerbraud)stagen oerfd)ont bleiben, fo ift bie Cfrjcfjliefjung weiterer t0afferbe3ugsquellen

als unbebingte IXotwenbigfeit feineswegs mehr f)inau$3ufd)ieben. Biofee Crgä^ungsbauten

an ber beftehenben TDaffergewinnungsanlage im Käferthaler EOalb, wie fold)e im Berichtsjahr

mit ber (Erftellung oon 4 neuen Brunnen oorgenommen mürben unb wie bie im 5rüf)jahr
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1903 in Ausführung genommenen 6 be3». 7 neuen Roljrbrunnen als (Erfafcbrunnen fttt alte

oerfanbete Rorjrbrunnen barfteden, fönnen an bet £eiftungsf&l)igTeit ber beftei)enben Anlage

nidjt oiel dnbern unb jinb fdjon 3ur fieberen €rreid)ung ber oben berechneten fjödjflaf-gaben

überhaupt geboten. (Eine ©eitere Steigerung ber $flrber< unb Abgabcmbglid)tetten ber be*

ftefjenben Anlage ift, wenn aud) fd>einbar nidjt ausgefdjloffen, fo bod) burd) bie örtliche

tage bes TDerles begren3t unb nur mit einfd)neibenben Um* unb Crmeiterungsbauten ber

tDaffergeminnungs« unb ITIajdjinenanlage mögltd) unb mad)t bie Anlage einer 3»eiten

3ufübjungsleitung nadj ber Stobt unbebrngt nötig. 3n meldjer tDeije aber »er »eitere

R)a|ferbebarf unferer Stabt in 3ufunft gebeert Derben foll, ift 3ur Seit noctj untntfdjieben.

Die im Sommer 1901 begonnene TDafleTeinfürfrung im Dorort IlecTarau mar bis 3um

Sd)(ufj bes Bciid)tsja!)res in ber r)auptfad)e ooüenbet; es maren nur nod} einige fleine lieben«

ftrafjen übrig, bie 3unadjft tanalifiert werben mflffen. (belegt mürben in Rerfanu 1268 m,

im Dorort TJDalbfjof 140 m f
in ber Altjtabt in oerfdjiebenen (begenben 1415 m, Summa

2823 m. Die (befamtlänge ber fjauprroqrlettungen betrug auf 3ab.resfd)tuB 123 134 m, ok>3U

nod) bie fjeberletrungen auf ber pumpftatton mit 5623 m unb bie Drudleitung 3ur Stabt mit

8415 m tommen. 3ufammen 137172 m.

Der Aufmänb für Üer3infung, Amortifation unb Abfdpeibung ber Betriebsanlagen t)at

gegen 1901 eine 3unab,me oon 10867.66 RH. (oon 247407.55 ITH. auf 258275.21 Uli.)

erfahren. Ilad} Ab3ug besfelben bleibt ein Reingeminn oon 314917.03 RH., gegen bas Dorjab,r

mit 268454.36 RH., merjr 46462.67 IRf. 3m Doranfcfjlag pro 1902 mar ber Reingeminn 3U

233060 RH. angenommen. Das Redjnungsergebnis jdjliefet fonad) mit einem <Beminn.Ueberj<f)u&

oon 81 857.03 RH. ab.

Die (Baser3cugung im ftäbtifäen (Basmerf ftieg Don 9822430 cbm bes

3abres 1901 im Berichtsjahr auf 9924750 cbm, Dcrmeljrte fico. alfo um
102320 cbm ober 1,04°/«. Demgegenüber frteg ber (basuerbraueb. um 1,12%
ober 104860cbm oon 9344644 auf 9449504 cbm. tftan Dergleic^e öamit bas

toeit fdjncllcrc Anjteigen bes (basoerbraudjs in ben legten 3afyren: 1901 gegen

1 900 um 1 023423 cbm = 1 2,3 °/°, 1 900 gegen 1 899 um 66 1 573 cbm = 8,64 °/o,

1899 gegen 1898 um 582277 8,23 °/o. Die 3at)I ber (basmeffer betrug

(Enbe 1901 für £eucf)tgas 8564, für Kodjgas 7784, bie 3unaf)me im Berichts«

jat)r belief |itt) auf 552 btivo. 866 Stüdt.

Die Derteüung bes <5ast>erbraucbs ift hn einzelnen aus folgenber {Tabelle

erjid)tlicf):

3ab.r
Ceudbtaas

Kod). unb

r)ei3gas
Rtotorengas

cbm

1902 5339231 3457015 653258

1901 5237266 3309805 797573

1900 4977971 2445329 897921

1899 4814463 1801103 1044082
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3al)r
Ccudjtgas

cbm

Kod)« unb

cbm

Rtotorengas

cbm

3u- b«3ro.

Abnahme
1902/1901

+ 101965

+ 1.95 •/.

+ 147210

+ 4,5

— 144315

— 18,09

3u* b«3n».

Abnahme
1900,1901

+ 259295

\
+ 5,2«;.

+ 864477

+ 35,4»/.

- 100348

— ll,2«fc

3u« be3ts. .

Abnahme
1899;i900

+ 163508

+ 5,4./.

+ 644226

+ 35,8«;.

- 146161

- 14,0»/.

Die Konfumtt3 ber <fleftri3ttät fpiegelt fid) in bief«n 3at)(en beutlid) toieber. Die Ab»

nähme be$ <Basoerbraud|s für motorifdje 3u>cde fyat it)r Ecmpo wieber befd)Ieunigt. 3<t

ben anbeten Rubrifen hat fid) bie 3unab,me gegen bie oorausgegangenen 3at)re ber

fjodffonjunftur, roo außerbem bas (Bas in R>albt)of unb Redarau neu eingeführt tourbe,

fel)r bebeutenb oerlangfamt, gan3 auffallenb ftarf im Kod}« unb r)ci3gaston|um. Der (Einfluß

ber nrirtfd)aftlid)en Cage war wie in ben (Basmerten anberer großer Stäbte aud) im

b,ie|igcn 311 oerfpuren.

Der auf ben Kopf ber Beoölferung entfaüenbe Anteil an ber gefamten nußbaren (Bas*

abgäbe beßiffert fid) in ber Altftabt auf 73,3 cbm, in ttedarau auf 20,3 cbm, im EDalbfjof

auf 19,2 cbm unb ift in ber Altftabt gegen bas öorjahj mit 74,1 cbm wegen <Einfd)ränfung

bes Derbraud)s für bie Straßenbeleuchtung unb RQcfgangs bes Illotorengafes etwas geringer.

Dagegen ift bie Ceudjt« unb Kod)gasabgabe an prioate oon 27,3 be3U>. 24,2 cbm auf 27,4

be3u>. 24,6 cbm pro Kopf geftiegen. (Begenflber anberen Stäbten erfd)eint ber Kopfteil f)ier

noch, als mäßig; berfelbe beträgt 3. 6. in Bafei 108,1 cbm, in (Efmrlottenburg 128,27 cbm.

Auf eine er!|eblid)e Steigerung bes (Basoerbraudjs in ttedarau unb tDa(bf|of, ber pro

Kopf weit htater ber Altftabt 3urfldb(eibt, ift oorerft faum 3U rennen, unb beshatb barf

wot)l aud> für eine Heit)e oon 3al)ten nid)t mit einer Rentabilität biefer (Basleitungen ge«

red)net werben. Aud) im 3nbuftriet)afen, n»o bie (Baseinführung einen großen Aufroanb

oerurfad)te, ift ber Derbraud) fo gering, baß oon einer Rentabilität nidjt gefprod)en Derben

fann. Die 13 bafetbjt an bie (Basleitung angefdjloffenen Sirmen oerbraudjten im 3ab,re 1902

5231 cbm Ceudjtgas, 16953 cbm Kod|« unb r)ei3gas, unb 807 cbm Rtotorengas, 3ufammen

22991 cbm.

tlroß ber geringeren 3unat)me ber (Basabgabe f)at ber im 3ab,r 1902 ehielte Bruttogewinn

oon 689420.06 RH. bas Refultat bes oorausgegangenen Betriebsiafjres um 122642.93 RtL

unb ben Ooranfd)(ag pro 1902 um 60736.06 Rtf. übertroffen. Die Kapitalfdjulb bes (bas-

wertes, weld)e burd) ben 3ugang bes neuen R)ertes Cusenberg eine bebeutenbe Steigerung

erfahren b.at unb bie t)öne ber Selbfttoften bes (Bafes fef)r ungünftig beeinflußt, betrug £nbe

1902 5111843 Rt!., wooon entfoJIen: auf bie Betriebsanlagen Ctnbenhof 1150407 Rtf.,

auf bie Betriebsanlagen Cu3enberg 2899885 Rtf., auf gemeinfame Rohrleitungen unb (Bas.

meffer 1 060550 Rtf.

Um ben (Basfonfum 3U b,eben unb «eiteren Kreifen (Belegenheit 3um Kodden unb 3ur

Beleuchtung mit (Bas 3U geben, führte bas (Baswerf 3U Anfang 1902 <Bas«Automaten
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«in, je&od) mit Bc|rf)ränfung auf Wohnungen, für toeldje nid)t mefjr als 600 TtTf. ITtiete

be3ab.lt wirb. (Ein (basautomat ift ein (Basmefter, tocId)er mit einem automarifd)en (belb.

3äilroert berart oerbunbcn ift, bafe beim (Einwurf eines lO.pfennigftüdes ein entfpredpnbes

(Quantum (bas abgegeben mirb. Der (basabnefmter tann alfo bas (bas gan3 nad) Belieben

in fleinen mengen taufen. Auger einem gut funftionierenben, amttid) geaidjten Automaten

(teilt bas (Basroerf einen <basfod)fjerb unb 3toet ootlftänbige Beteud)rungsetnrfd)tungen mit

Brenner, (blütjlflrper, (Eqlinber, fclode ic. für bie Küdje unb ein Limmer, unb legt er.

forberIid)en Salles bie Ceitungen com Steigrohr bis 3U ben Kodj» unb Beleudjtungsftellen.

Sämtlid}e Koften bis 3ur r}öf)e oon 120 Ulf. trägt bas (basroerf unb berechnet nur einen

mäßigen 3uj*Iag 3um (baspreis für De^tnfung unb Abfdjreibung feines Aufumnbes. Die

für gen>öbnlid>e (basmeffer 3U 3aI}Ienbe miete ift in bem 3ufd)Iag inbegriffen. Der Dreis

bes (bafes famt 3ufd)Iag beträgt 18 Pfennig pro cbm.

Am 28. 5*&ruar 1^02 be|ä}lorj ber Stabtrat mit tDirfung com 1. flpril

in anbetraft ber fteigenben Betriebsfoften (flTeffraufroanb für Kothen, <5et)alts*

unb £obnaufbeflerungen u. f.
to.) eine <Ert)öh.ung bes preijes für Kod> unb

Ijei3gas oon 12 auf 14 Pfg. pro cbm. ITad) biejer tteufcftfe^ung betrugen

bie (Baspreife (ogl. (Efjronii 1900 S. 44):

). $ür Beleudjtungsgas:

1. bis 1000 cbm 18 Pfg. per cbm, rote feüfjer;

2. oon 1001 bis 2000 cbm, bie erften 1000 cbm 3U 180 RtL, bie folgenden h 17 Pfg.;

3. oon 2001 bis 5000 cbm, bie erften 2000 cbm 3U 350 tttf., bie folgenben ä 16 Pfg.;

4. oon 5001 bis 25000 cbm, bie erften 5000 cbm 3U 830 mi., bie folgenben ä 15 Pfg.;

5. über 25000 cbm, bie erften 25000 cbm 3U 3830 ITH., bie folgenben ä 14 Pfg.

II. Sür Kodj» unb r)ei3gas:

1. bis 8000 cbm 14 Pfg. per cbm, (ftatt feiger 12 Pfg.)

2. über 8000 cbm, bie erften 8000 cbm 3U 1120 ITH., bie folgenben ä 13 Pfg.

III. Sür motorengas:

12 Pfennig per cbm (mit feitt)er), ofjne Rabatt.

Die Abgabe oon (bas 3um Betrieb oon ntotoren, n>eldje 3ur (E^eugung eleftrifdfen

Stromes bienen, erfolgt nad) ben Säften bes für bie Abgabe oon Beleudjtungsgas aufge«

(teilten larifs mit ber ITtaggabe febod), bafe ©asfonjumenten, aeldje eleftrifd)en Strom

an Dritte abgeben, ein Rabatt nidjt getoäf)rt wirb.

(Ebenfo wie bie (Erhebung ber müllabfub.rgebüfjren (ogl. Kapitel VII) erregte biefe

<Baspreiserb,äl)ung, °i* oem Bürgerausfdjufj gelegentlid) ber Bubgetberatung 3ur Kenntnis

gebracht ourbe, lebhafte Debatten, jebod) rourbe in ber Stabtratsfifyung oom 11. April 1902

ber oon bemofratifd)en unb fo3iaIbemofratifd)en Stabträten eingereihte Antrag, „unter

Berüdfid)tigung ber n>äf)renb ber Bubgetberatung oon Rebnern aller 5taftionen 3um Aus«

brud gebrachten Ihyufrtebenljeit über bie (Erb.öb.ung bes (baspreifes unb (Erhebung ber

mü((abful|rgebül}ren, biefe beiben 5ra9en m °'r Stabtratsfifoung nod)maIs 3« Beratung

3U bringen", oon ben Antragftetlern auf (brunb ber in ber Sitning gepflogenen Der^anblung

3urüdge3ogen.
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5ür ben Heubau bes (Baswerfes £u3cnberg waren am 18. Äpril 1899

Dom Burgerausfd)ug 2475000 litt, bewilligt worben. Die Baufumme würbe

um 674339 Kit. überschritten. fycrju tommen jebod) nodj weitere Koften,

bie für ben (Erwerb neuen (Belänbes notwenbtg finb. (Es !)anbelt fid} um
einen (Belänbeftreifen längs ber IDalbhofftrafee (2194 qm ä 8 tTtf. nebft

Kauffchilling), ber 3ur Derlegung ber (Basrohrlettung Dom (Baswerf üyenberg

nad) ber Herfaroorftabt erforberlid) mar unb oon ber (Brofch. Domänenoermaltung

erworben werben mußte. Der Bürgerausfd}ufr genehmigte um 29. 3uli 1902

bie Krebitüberfdjreitung nnb bie für ben erwärmten (Belänbeerwerb erforber«

Hajen 25000 lttf.

Das |täbtifd}e <Eleftri3itätswerf, bas fid) im Betrieb ber päd)terin

Brown, Booeri & die. befinbet, hatte im3ahre 1902 (1901) 148 (228) neue

flnjd)Iüjfe unb 316 (344) neue Abonnenten 3U oerseid) rien, fo baff mit (Enbe

bes Berichtsjahres eine (Befamtjumme oon 829 fln|d)lüflen unb 1083 Abonnenten

ehielt mar. (Es mürben neu inftalliert 10068 (5219) (Blühlampen, 154 (109)

Bogenlampen unb 148 (1 13) Motoren, lefctere mit 3ufammen 562 (1557) Pferbe«

fräften. Die (Befamt3ahl ber bis (Enbe 1902 inftallierten Glühlampen betrug

31444, ber Bogenlampen 921, ber tltotoren (ohne Straßenbahn) 455 mit

3418 Pferbefräften — insgefamt 4323 Kilowatt (ein Kilowatt ent|prid)t runb

20 normalen (Blühlampen unb ungefähr V5 Pferbefraft). Diefe 3iffern liefern

ben Beweis, bafj bie <Elefrri3ität fid) h'cr immer mehr einbürgert.

3n feiner Bubgetrebe oon 1903 30g (Dberbürgermeifter Bed einen Dergleid} bes Derbraudp

elefrrifcfjer (Energie in tjieftger Stabt mit bcm anberer Stäbte. Dabei ergab fid], bajj ber

Prioatfonfum für Beleudjtungs3roede in ben meiften anberen Stäbtcn ben in tficfiger Stabt

überfteigt, bagegen ftefjt nTannljeim in Be3ug auf bie Abgabe oon Strom 3U geroerblidjen

3roerfen fetjr im Dorbergrunb. Ba3U mufe allerbings bemerft ©erben, baff ber Strombejugs«

preis für geroerblidje 3roede aud) ein aufterorbentliä) mäßiger ift. Derfelbe beträgt 1901,

roas freilidj roegen oorübergerjenber Urfadjen nid)t als normal angeferjen roerben fann,

im Durdjfcrjnitt pro nufcbar abgegebene Kiioroattftunbe nur 9,35 Pfg.; Pfo^ljeim ehielte

einen Durd|fd)nitrspreis oon 27,85 Pfg., Stuttgart 19,5t Pfg., Stettin 34,75 Pfg. Ber Durä>

fdpiittsprets elettrifd)er (Energie (3ur Beleud)tung, 3um ITIotoren» unb elettrifd)en Stra&enbat|n«

betrieb) betrug 1901 in $ranrfurt o,nt. 18,22 Pfg., in Blannr/eim 15,36 Pfg. pro nu^bat

abgegebene Kiioroattftunbe. 3m allgemeinen roirb alfo roorjl mannb,eim in Be3ug auf bie

Billigteit ber eleftrifdjen (Energie oon anbem Stäbten laum übertroffen roerben. flnbererfeits

finb aud) bie Betriebsausgaben bes ftäbttfdjen <Elettri3itätsroerfes mit 9,01 pfg. pro nufcbar

abgegebene Kiioroattftunbe als niebere 3U be3eidjnen.

Der Stabtrat befchlofj, oon bem ber Stabtgemeinbe bis jpäteftens 311m 1.3anuar

1903 3uftehenben Red}t, ben padjtoertrag mit ber 5irma Brown, Booeri & die.

über bas ftäbti|d}e <Eleftri3itätswert auf 1. flpril 1904 3U fünbigen, feinen

<Bebraud> 3" machen (ogl. <Tr>ronit 1901, S. 51).
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3n einer Dorlage oom 26. 3unt 1902 bradjte 6er Stabtrat beim Bürger«

ausjdjufo öte Koften für bie (Erroeiterungen bes Kabelnetjes im Berichts*

jarjre 3ur flnforberung; nämlid):

für bie innere Stabt 15916.84 ITH.

N bie Sd)we$ingeroorftabt 8043.61 „

„ ben flnfd)lu& ber 5eftb.alle 35089.96 „

„ bie öftlidje Stabterweiterung 33000.— „

„ bie nedaroorftabt 10224.40 „

„ ben £inbenfjof 5727.16 „

„ ben 3nbufrrieb,afen:

a) nod) ber Bonabiesinfel 18126.30 „

b) nadj ber 5ricfen$eimer 3nfel 12891.09 „

„ ben tDatbfiof (Bö&nnger'fdje Sabril) 22075.88 „

110 Fjausanfdilüffe 17600.— „

für 3ai|ler 22200.— .

fflr Unoorb,ergefe^enes 6950.97 „

3ufammen 207846.21 Ulf.

Don ber Betrieb$p&d)terin mürbe babei bie (Erflärung abgegeben, ba|$ fie in itjren

Anforberungen fid) auf bas benlbar geringfte ITTafj befdjräntt Ijabe, ba es in ibjem eigenften

3ntereffe liege, bas Anlagetapital (o niebrig als mbgtid) 3U Ratten. Hnbererfeits blatte fie

es aber nidjt für angängig, bringenb nötige (Erweiterungen, beren Koften burd) ben ju er«

wartenben Konfum gebedt würben, 3urüd3uftel(en. Der ftäbtffdje ITCafdjtneninfpettor ertlarte

fid) nadj Prüfung ber Dorlage in allen Seilen mit berfelben einoerftanben. tltit Rücfficfjt

auf ben Derwenbung$3wed befürwortete bie Sinanjfommiffion bie (benerjmigung bes Betrags.

IDie bie Dorlage weiter ausführte, wirb eine Belüftung ber laufenben UMrtfdjaft ooraus«

fid)t(id) nidjt eintreten, ba ber Parins von 9 v» unb ber 3U erwartenbe (Gewinn 3ur

Dedung bes 3infes neben ben flbfdjreibungen wot)l ausreidjen bürfte. (Eine ftmortifation

3ur Dedung bes Anlagekapitals für bie nädjften oier 3at)re ift nidjt erforberlid) unb es

ftefjt 3U erwarten, baß nadj Umflufc biefer 3elt ber (Ertrag bes Wertes aud) 3ur Auf*

bringung ber (Eilgungsquote ausreicht.

TDäfyrenb ber Bürgerausfd}uft biefer Porlage 3u|trmmte unb 78560 Ittf.

Baulojten für bie Keffelanlage bes <Elettri3itätstDerls bearinigte, rourbe in

ber gleiten Sifcung bie Befd|luf}faflung über bie vom Stabtrat beantragte

Be|d)affung einer oiertcn Itta|a)ine für bie 3entrale bes (EIerrri3itätsroerfes oer»

fd)oben, ba nod) nidjt genügenb Klarheit barüber ehielt mar, ob einer Dampf«

marine ober einer Dampfturbine (Snjtem parfons) ber Dor3ug 3U geben fei.

(Es würbe besqalb ein Sad|DerftSnbigen«<5utad)ten erhoben, bas in Beantwortung ber

beiben $ragen: „Kann bie Dampfturbine Softem Parfons als eine(Erfinbung bejeidjnet werben,

weldje lebensfähig unb geeignet ift, bie tm bjefigen ftabtifd)en <EIeftri3itfitswerf laufenben

be3W. angebotenen KoIbenmafd)inen 3U erfefeen unb weld)e Dorteile be3W. Itadjteile qat bie

Dampfturbine Snjtem parfons gegenüber Kolbenbampfmafd)inen?" fid) 3U wunften ber
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Dampfturbine äufjerte. Daraufhin genehmigte 6er Bürgerausfdjufj bie Anfd)affung einer

folgen im^uni 1903. übet bieBortoenbigfeit 6er (Erweiterung 6er mafd) ineilen Anlage äufjerte

fid) 6er fta6rrätli<f|e Bericht 3m Bürgerausfd)u{jfit}Urtg 00m 26.3uni 1902 folgenbermafeen

:

Die beseitige Blafchmen- unb Keffelanlage 6es ftäöttfchen <Eleftri3ttätswerfes beftetft aus

brei Suljer'|d}«n (lompounb •Dampfmafchinen oon 750 eff. PS normaler un6 1050 eff. PS
maximaler Arbeitsleijtung un6 6rei mit tiefen 6ireft getappelten Drehftrommafehinen oon

Brown, Booeri & <Eo.t fowie aus fedjs tombinierten Dampffefleln oon je 250 qm waffer>

berührter fjeiafl&dje. TTIU Schreiben 00m 12. tTTdrj 1902 rour6e oon 6er Berriebspächterin

barauf b,ingeroiefen, 6afj 6er für 6en nächsten tDinter 3U enoarten6e Konfum unbebingt

bie Aufteilung eines weiteren (eierten) BTafchinenaggregates erforbere, 6a nach, 6en im

rtooember un6 De3ember gemachten (Erfahrungen bie 6rei oorb,an6enen ITtafd^inen für 6en

TOinterbetrieb nicht aus3urei<ben oermochten. Dabei ift allerbings in Betraft 3U 3ieh,en,

bafc im oergangenen tDinter 6ie Umformerftationen 6er <Brofth<r3ogl. Staatsbahn an 6as

ftäbtifdj« Celtungsnefc angefdjloffen waren, roas im lomtnenben tDinter nach $ertigftellung

6er eigenen Bab,n>3entra(e nid>t mehr 6er 5°n fein roirb. Diefer Ausfall roir6 Jebod} 6urd>

bie 3unal}me 6es allgemeinen neftfonfums, welcher im Winter 1901/1902 gegen 6as Dorjahr

um 35 «/e unb in 6en UTonaten 3anuar, 5*bruar un6 BIär3 6.3- um 53«/« gegenüber 6en

forrefponbierenben Blonaten 6es Dorjarjres geftiegen ift, ausgeglichen. Aufjerbem ift 6er

oermehrte Konfum 6er Straßenbahn in Solge 6er (Eröffnung mehrerer £inien 3U berütffichtigen.

(Es roirb alfo bie tatffid)(iche Arbeitsleiftung ber Blafehinen im fommenben tDinter minbeftens

bie gleiche f"" w^ hn oerfloffenen 3<>hr» nur hQDen m °'e Derhältniffe infofern geänbert,

als im legten tDinter bie lttöglid)lett beftanb, nötigenfalls bie Stromabgabe an bie Staats'

eifenbatjn lebe^eit ein3uftenen, UJ03U bie Stabtgemeinbe unb bie Berriebspächterin oertrags»

mäfeig berechtigt roaren. Sür bas laufenbe 3al)r ift biefe BTöglid)ieit nicht mehr oorhanben,

unb biefe (Eatfache oeranlaftte bie Berriebspächterin 3U bem Bedangen, bie (Erweiterung bes

Wertes alsbalb oonunehmen, um in ber fjauptfonfunweit (oon De3ember ab) nidjt ohne

Beferoe arbeiten 3U mflffen. Der ftäbtifche lUafchineninfpeftor, welkem ber Antrag ber

Betriebspächterin 3ur Begutachtung überwiefen worben war, t)ielt 6ie Befdjaffung einer

weiteren ITTafchine im 3°^re 1902 noch nicht für unbebingt notwenbig, ba er bas

Dortjanbenfein einer Referoe bei ber (Qualität 6er h^figen lTTafd}inen nicht als abfolutes

CErforbernis anertannte. Da jeboch auch na<h f««"« Anficht bie (Erweiterung 1903 unum«

gän glich notwenbig würbe, unb 3ur Seit bie Monjunftur für bie Dergebung eine befonbers

günfttge war, fo lag für ben Stabtrat feine Deranlaffung oor, bem Antrag ber Betriebs«

pädjterin nicht 3U enrfpredjen unb bamit bie Derantwortung für eoentuell 6och elntretenbe

Störungen 3U übernehmen. (Es würbe baher einftimmig befchloffen, ber beantragten als»

bafbigen (Erweiterung ber Blafehinen • Anlagen 3U3uftimmen.
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V. Stabtgebiet unb Bcoölfcrung.

1. Dos Staötgebtct.

~~|m 3a^re 1900 rourbe als ©cfamlflädjc bcs (Broferje^ogtums

! Haben 15081 (Quabrattilometer feftgefteUt ; bie 3af)l ber

(Bemeinben beträgt 1609, baoon finb 120 Stabtgemeinben,

1456 £anbgemeinben unb 33 abgefonberte (Bemarfungen.

Auf einen (Quabrarfilometer fommen im Durdjfdmirt bes

(Broferjer3ogtums 123,9 Beroormer; am bid}teften ijt ber Kreis

ITTannrjeim beoölfert mit 485, 1 ,
bagegen am bünnften beoölfert

ber Kreis tDalbsfjut mit nur 63,4 (Eintooljnern auf einen

(Quabratfilometer. 3iet)t man bie 5Iä(^c ber flmtsbe3irfe

in Betraft, fo tjat roieberum ITTannr/eim bie ftärffte Kon3entration ber Be«

nölferung mit 882,0, barauf folgt Karlsrur/e mit 519,3, banai\ Pfor3r/eim

mit 287,5, fjeibelberg mit 259,5 Berool)ner auf einen (Huabratfilometer.

hieraus ergibt fid) ber grofje (Einfluß ber Stäbte, insbefonbere ber 3nbuftrie-

3entren auf bie Derteilung ber Beoölferung im £anbe. Sie finb es, toeldje

bie gröjjte ITtenfd]en3af)I in irjren Banntreis 3ief)en unb in itjrer rafd|en (Ent-

iDio!eIung nidjt nur in ber eigenen (Einroor/ne^ab,!, fonbern aud) jener ber

roirtfdjaftlid) 3ugef)örigen nad)bargemeinben eine ftarfe Steigerung fjeroorrufen.

Don ber (Befamtflädje bes (Brofjb,er3ogtums entfielen auf:

t. 3. 1895 i. 3- 1900

559347 ha 551793 ha

. 206319 „ 209563 ,

. 19618 „ 19957 „

94723 , 91634 „

880007 , 872947 .

. 550514 . 556709 „

fjauspläfoe unb fjofraiten . . 13964 . 13265 „

62«X)X)X5ÄX)JO»>0»»X)X)X)Ä»ÄÄÄ»X)»»»»
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i. 3- 1900

37677 ha

27502 .

78444 „

1508100 ha

Ctne a>efentli<f)e Berfinberung i{t mit ben ertragbaren 51ä<f|«n oor [ich, gegangen, 7554 ha

Aderlanb mürben aufgegeben, bafür t)aben TBtefen, BJalbungen unb Reblanb bebeutenbe

BergrSfierungen erfahren. 2032 ha finb bem Berfebj ent3ogen nnb 3a Biegen, planen,

Cifenbabnen unb bergleidjen angelegt toorben.

Die (Bemarfung Mannheim, bie |iä] im Beriäjtsjab.r niä)t oeränbert tjat,

umfaßt 660710 ar, bie folgenbermafeen natt) ifyrer Benüfcungsart gefdjieben

»aren:

Bcnüfcungsart
«nbe!902

ber

<8efnmt«

ftädje

65718 9,95

60212 9,11

8386 1,27

2334 0,35

62397 9,44

übrige SIAdfe, barunter aud) bas lanb- unb forft.

»irtfdfjaftlidjer Benflfcung bienenbe Gebiet . . . 461634 69,88

660681 100,00

©er tieine Untertrieb in ber Berechnung ber <Bcfamtfläd)c rflbrt oon Bermeffungs.

Mfferenjen iftx.

Der |täbti|ä}e beroertbare <5runbbe|ife, (ofjne Straften, freie piätje unb

Celnoege, a(fo nur (Bebäube, ttu%plä%e
f
lanbroirtfd}aftli<f)e (Brunbftürfe, prome-

naben unb Anlogen) betrug (Enbe 1901 : 2 060 ha 15 ar 18 qm
3ugang 1902: 37 „ 16 „ 56 „

flntäufe:

3ur flrronbterung für ben

3nbuftrieb,afen — ha 93 ar 35 qm
a) auf lTTannf)eimer (bemarfung 10 „ 67 „ 15 „

b) auf (bemarfung Sanbbofen . 5 „ 22 „ 88 „

3u StraRenßmecten (etn|cf)Iie{jl.

ber unentgeltlich, fiberoiefenen

Canbftraften) 20 „ 33 „ 18 ,

i. 3. 1895
<Dffentltd)e piäfce, IDeglanfc,

Cifenbabnen 35645 ha

Steinbrfldje, Seifen, «beroäffer ic. 27970 ,

nid>t ertragenbe 515dje .... 77579 .

(Befamtfläche 1508100 ha
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Abgang 1902: 25 ha 09 ar 08 qm
Deräugerungen

:

lanbnrirtfd). (Brunbftfide . ... — ha 4 ar 79 qm
Baupläne 2 » 41 , 55 ,

3nbuftriegetänbe 1 , 52 , 60 »

oon Strogen unb TJDegen ... — „ 32 w 50 „

oon promenaben unb Anlagen — m 44 „ 46 „

üeroenbung 3ur Anlage oon

Straßen 20 . 33 , 18 „

Stanö (Enbe 1902: 2072 ha 22 ar 96 qm

Daoon Jinb aufeertjalb ber töemartung:

auf (Bemarfung IDallftabt . . 10 ha 08 ar 85 qm
Sanbb.ofen . 27 „ 46 „ 41 „

„ „ £ampertfreim 8 „ 66 „ 91

Summa 46 ha 22 ar 17 qm

ttad) 6er Benüftungsart entfielen oom ftäbtifajen (Brunbbefit) auf:

ffiebäube 51 ha 30 ar — qm — 2,48 %
Bau- unb ttuDpläfte . . 253 „ 99 „ % „ = 12,26 « „

lanbroirtjdi. Grunbftüde . 840 „ 43 H — „ = 40,55 •;,

promenaben unb An*

lagen 67 „ 60 „ — „ = 3,26

Waiblingen 858 , 90 „ — „ 41,45 >„

2072 ha 22 ar 96 qm = 100,00 %

Da mef)r als bie r)älfte bes Htannljeimer betoertbaren (Brunbbefitjes aus

lanbnrirtfd)aftltcf|en (Brunbftüden unb nutjpläften befielt, fo ift bie f)iefige Statt*

oerroaltung, roie wenige in ber £age, auf bie fünftige (Enrroidelung ber Stabt

in baulicher, fjrjgienifdier unb toialpolitifdjer Richtung ibwn bejtimmenben

(Einflufe au$3uüben. Als IDert biefes (ßrunbbefifotums ergiebt ftdj bei fet>r

Dorflästiger Säjäfcung bie Summe oon runb 93 */« Ittillionen Warf. IDas bie

£age unferes (Brunbbefifces betrifft, fo überwiegt ber ©ften inbe3ug auf ben IDert

unb ber Horben inbe3ug auf bie ITtenge. Der ftäbtifäje (5runbbe|ifc betrug im

Berid)tsjaf)r 31

V

8 °/° ber (Bemarfungsflädje. Don ber (Bemarfungsflädje ent«

fielen 454,10 qm auf ben Kopf ber Beoölferung, oon bem (Bemeinbebefit)

143,46 qm. —
Durdj ben 3ufammenbrud} bes Rfjeinauconcerns würbe bie feit einigen

3at|ren rutjenbe 5^*9* ber (Einverleibung ber 3ur töemeinbe Sedenfjeim ge«

b.örigen Rheinau mieber afut unb in 3ah,lreia>n flrtifeln ber fjiefigen preffe
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erörtert. Hm 21. (Dftober würbe bie eingemeinbung 6er Rheinau in Utannb.etm

fettens 6er rjanbelsfammer befürwortet, gleid^etttg Don 6en Rr/einaugejell-

(cfjaften unter 5üb,rung ber (Dberrrfetnifdjen Bant unb von 3af)lreid)en anberen

3nterejfenlen angeregt. Gegenüber bem Drängen, ber Rheinau 3U Reifen,

morioierten oerfd)iebene Hrttfel ber €age$3eitungen bas abwartenbe Debatten

ber Stabtgemeinbe, u. a. in folgenber TJDeife:

Die Stadt ITtannfjeim f)at, insbefonbere bei if|rer beseitigen finanziellen Belüftung fein

otrettes Jntere])e an ote|er vcingemetnoung, roeiaje ii>t große, otreite peruntare mpfer aut«

erlegen mürbe. Sie rjat nur bas feb,r fefunbäre 3ntere|fe, bem Radjbarort Rheinau bei

beffen »erfahrenen Oerfialtniffen 311 tjitfe ju fomtnen unb bcnfetben nadj IRöglidjfeit 3U

ftüfcen. D03U fommt, baft bas bort errtdjtete, für Rheinau fclbft oiel ju gtofc angelegte

RJaflermert unb bas (Eleft^ttfitsmert in ber 3ufunft injofern für Rlann^eim nufcbringenb

«erben tonnten, als bie Stabt THannrjeim einftens |id) gejroungen |eb,en wirb, ityre be»

fteffenben Werte ju ermettem. flufjerbem tönnte man aua) nodj anführen, bofi in ber

Rheinau rejp. Stengelljof in Bauten u. f. m. Diele Kapitalien OTannf)eimcr Bürger

feftgelegt feien, bie baburd] empftnbltd) gefd)äbigt mürben, roenn ber (Drt Rbetnau nidjt

als 3nbuftrieplat} erhalten mürbe. Aber alle biefe (Brünbe finb nid)t fo fdjroenDiegenber

tlatur, ba& Rtannbeim sugemutet merben tonnte unb bürfte, nun unter allen Umftänben

bie (Eingemeinbung ber Rheinau bei ber Regierung 3U beantragen.

Halbem ber Stabtrat eine Anfrage ber (Brofob,. Regierung, ob er einen

Antrag wegen IDieberaufnaEmte ber feit De3ember 1 899 beruf)enben Derf)anb«

Iungen über bie (Eingemeinbung ber Rheinau nadj ntanntjeim ftelle, am
21. Ilooember batjin beantwortet fyatte, er fei 3um (Eintritt in erneute Der«

tianblungen geneigt, wenn bie Regierung foldje oon Amtswegen einleite, teilte

bas Be3irtsamt am 24. De3ember einen (Erlafe (brofft. ITlinifteriums bes 3nnem

00m 17. De3ember mit, wonach, bie (Einoerleibung angeijdjts bes oorliegenben

bringenben öffentlichen 3ntereffes burdj Staatsminifterialentfäjltefmng ofme An«

trag ber beteiligten (Bemetnben unb ofyne 3ufthnmung oon Sedenb,eim ausge«

fprod)en roerben tönne, fofem ber Stabtrat RTannfyetm fidj mit ber Übernahme

ber Rheinau in ber befieb,enben Begren3ung einoerftanben erfläre. Die CErfatj«

anjprüdje Secfenfjeims auf Ausgleich, ber aus öer Abtrennung fid) ergebenben

Haarteile feien nad) DoIl3ug ber (Bemarfungsoertegung 00m Be3trf$rat IRannt)eim

feft3uftetlen, gegen bejfen (Entfdjeibung bie Klage bei (brofföerjoglitbem Der«

waltungsgeridjtstjofe 3uläffig ift. Der Stabtrat würbe 3ur Abgabe einer hierauf

be3üglidien (Erflärung aufgeforbert mit bem Anfügen, bafj bas tltinifterium bie

Eingemeinbung auf I.Januar 1903 b.erbei3ufüb.ren beabfidjtige, um ben beiben

(bemeinben bie Berüdftcb.tigung ber Anberung im Doranfdjlag 3U ermoglidjen.

Der Stabtrat befdjlofe barauf am 30. De3ember, $unäd)|t eingetjenbe Beregnungen

über bie finan3iellen XDirfungen ber (Eingemeinbung 3U ergeben, burcb, einft»

toeiligen Beriet an Grofet). Besirfsamt eine Klärung über oerfajiebene nod}

5 «DronH b*x Stadt ntam»li«im 1902
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3tDeifeIf)afte SrQQcn (flbgren3ung bes 3U übernefjmenben (Bebiets gegen Brüf)l,

fluseinanberjetjung 3tDtfd)en tTCannhemt unb Scdentjeim über <Entfd)äbigungs*

anfprüdje burd) minijterielle öorentjeheibung, Regelung ein3elner Denoaltungs*

fragen in Rheinau) ^erbet3ufü^ren unb oor enbgiltiger Befd)Iu&fa|jung bte

Angelegenheit ber (Entfcheibung bes Bürgerausfdjulfes 3U unterbreiten.

(Ebenfowenig toie biefe Srage im Berichtsjahre (Erlebigung fanb, mürben bie

Derljanblungen ber Rr>einaugefellf^aften mit bem Staat wegen Übernahme

bes Rheinauhafens 3um flbfdjlufe geführt unb liefen ins folgenbe 3afyr weiter.

2. Die BcooRerung.

3m April 1902 würbe t>om ftati|ri|cf)en Amt 3um erjtenmal eine perfonen«

ftanbsaufnat)me oeranftaltet, bie tunftighin |är>rlidj im gleiten tttonat

toiebcrtjolt werben joll.

Die Aufnahme b^roedt in erfter Cinie eine Dereinfa<f)ung öes feitb,erigen Derfafjrens,

00t jeber tDafjI eine £rb,ebung ber tt>ab,Ibered)tigten oon fjaus ju Fjaus burdj bie Stfjutj.

mannfdjaft oorneljmen 311 Iaffen. Die jä^rli^e perlonenftanbsaufnaljme foll bie (firunb*

läge für bte Aufteilung aller Arten oon Q)fif|Ier(i{ten (Reichstags«, Canbtafis*, Kreis«,

Stabtoerorbnttenamfjlt-n, Sdjbffen« unb <5cfrf)toorenenli|ten) bilben. Diefem 3n>etf bient bas

auf ber 3nnenfeite bes $ormulars befinblidje namentliche Deqeidjnis aller in ber fjaus«

Haltung Iebenben Aber 24 3ab,re alten männlidjen perfonen. Aufgrunb biefes Derjeid>niffes

toerben bte TDätjlerliften für bie beoorftebenben Stabroerorbneten>tDaI)[en aufgefteilt, fobafc

bie (Eintragung in bas Dc^et^ms namentlich, im 3ntereffe jebes tDab.Iberedjtigten liegt

Die auf ber Dorberfeite bes $ormulars Don jeber fjausf)altung ausgefüllten Angaben über

bie perfonen3abI ber fjausfjallung einfd)lief)Ud) ber Kinber, Aftermieter, Sd|Iafgänger u. f. f.

in einer 3iffer unb über bie (Eröfje ber tDofjnung follen eine 5ortfd)reibung ber 3al}l ber

<JiniDol)ner unb fjausfjaltungen nad} Stabtteiien ermöglichen, mit 3uftimmung Cbrofel}.

Be3irtsatnts rourbe bie Sd)u$mannfcf)aft mit bem Austragen unb tDiebereinfammelu 5 er

Sormulare beauftragt.

Das (Ergebnis ber Aufnahme fafjte bas ftatiftijche Hmt folgenbermafeen

3u|ammen. Die am 10. April unb ben Solgetagen Dorgenommene perfonen«

ftanbsaufnafjme r)at bie Erwartung beftätigt, bafe bie ge3ähtte Beoölferung

hinter ber n>al)rfd)etnlid) t>orf)anbenen 3urüctbleiben werbe. (Einmal wirb eine

erftmalige Aufnahme niel unoollftänbigere (Ergebniffe liefern, als bie fpäteren,

bei welchen eine allmähliche (Bemöhnung bes Publifums oorausgefe^t ©erben

barf ,
fobann aber bleiben, fobalb feine namentliche Auf3eid)nung aller Perfonen

oerlangt mirb, erfahrungsgemäß bejonbers Kinber, Dienftboten unb Schlaf«

Ieute bei Angabe ber Starte ber Haushaltungen außer Anfat). 3nsgefamt mürben

142226 (Einwohner ermittelt, es ergab (ich al{o, ba bie berechnete Beoölferung im

3eitpunfte ber 3äb,lung runb 146000 betrug, eine Unterbilan3 oon 3774 Köpfen
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ober 2,6 °/°. 3um Dergteicb, mag angeführt fein, bafj m (Eljarlottenburg, ido

allerbings bie flnftaltsbeodlferung rndjt mit erhoben wirb, bie Differen3 oom
3af)re 1885 :5,8°/„ betrug, in ben fpateren Dolts3ärjlungs»3abjen aber auf

4,6 (1890) unb weiter 3,6 °/o (1895) 3urfidging. So wirb auä) für Mannheim
eine 3unef)menbe 3uDerIäf|igfeit ber perfonenftanbsaufnat)me erwartet werben

bürfen. Die folgenbe Überficfjt jeigt nun bie burd} bie Perfonenftanbsaufnafyme

(tabtteilsweife ermittelte Perfonen3at)I. Durd) gleidjmäfeigen 3u|d)lag von 2,66%
- entfpreäjenb ber Differen3 3wijcb,en perfonenftanbsaufnaf)me unb roaf)rfd)ein»

Hdjer <Einwormer3aI)( in ber gan3en Stabt — würbe bie <Einwofmer3ar}l 6er

ein3elnen Stabtteile berechnet unb bas jo gefunbene (Ergebnis bem Refultat

ber DoHs3ärjlung oom 1. De3ember 1900 gegenüber geftellt. Dana*, erfjält

man folgenbe <Einwormer3ab,len:

Stabtteil

ttatföd).

lidjes

(Ergebt

Perforiert'

nol

Korri«

giertes

iis ber

tanbsauf«

|me

Ergebnis

ber

Dolfs.

3&f)Iung

Sotiad) rt

lidje Der

ober Den

abfolut

ab,rfd;ein*

metjrung

ninberung,

•/.

<&ftlid)e StabtertDeiterung

12922

39170

5579

18500

10521

10937

23380

13265

40210

5727

18991

10801

11227

24001

15069

40830

4286

18137

10120

11035

20603

—1804
- 620

+1441

+ 854

+ 681

+ 192

+3398

—12,0

- 1,5

+33,6

+ 4,7

+ 6,7

+ 1.7

+16,5

121009 124222 120080 -f41 42 + 3,5

4107

5828

11282

4216

5983

11582

4010

5853

11204

+ 206

+ 130

4- 378

+ 5,1

+ 2,2

+ 3,4

21217 21781 21067 -f 714 + 3,4

142226 146003 141147 +4856 + 3,4

3n ben reidjlid) 1

y

4 3af}ren feit ber legten Dolfs3äf|lung Robert fid) alfo au&erorbentlid)

(tarfe Derfd)iebungen in ber Rid)tung oo(l3ogen, baf) bie 3nnenftabt fid} entofilfert unb bie

Hufjen|tabtteile 3unerjmen. flbfolut roeitaus am ftärrften ift bie Hedaroorftabt geroadjfen

nnb 3tr>ar b,auprfdd|Iidj infolge ber teiltet beroertftelligten Derlegung ber Gamifon bortrjin.

Die relatio ftärffte 3unat)me b,at bagegen bie oftlidfe Stabterroeiterung 311 oer3eid)nen, roeld)e

it)re GtntDob.ntrjah.I um 1

/„ jebenfalls f)aupt|äd)Iicf| auf Koften ber 3nnenftabt vermehrt

tyat. 3iem(id) ftarf geroadjfen finb au&erbem nodj Cinbenfjof unb Sd]tDet)ingeroorfiabt, ob«

g(eid) r)ier, roie aud) in ben etnoerleibten Stabtieilen eine betr&d)t(id)e Derlangfamung bes

TOadjstums gegenflber 1895—1900 eingetreten ift.
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3m £aufe bes Berichtsjahres Ijat fid) bie (Einroohne^ahl nid)t oermerjren

fönnen, 6a 6er Überfchufj 6er H)eg3Üge über bie 3u3Üge ben (5eburtenüber>

fct/ufo abforbierte. 3m folgenben 3flhr war roieber eine langfame 3unab,me 311

beobachten. Betrachten um nun an 6«r r)anb bes ftatiftijdfen Berichts bie

Beoölferungsberoegung bes abgelaufenen 3ab,res.

Die Ungunft 6er 3eit fpiegette fid) auch in 6er geringeren fjäufigfeit ber

<Ehtfd)Iiefjungen roieber, obgleich, tHannt/erm immerhin nod} eine relatio

aufeerorbentHä} h°he 3ahl oon <Ehefd)liefjungen aufroeift. (Es tarnen <Hp«

fdjlie&ungen oor: 1899: 1588, 1900: 1729, 1901: 1649, 1902: 1589. Auf

1000 (Einwohner entfielen in 6iefen oier 3arjren: 12,44, 12,66, 11,45 un6

10,90 (Ehefchlieftungen. Die ITTonate größter fjäufigfeit 6er (Erjefchliefjungen

waren, roie ftets, 6er tTtat mit 194 un6 6er (Dftober mit 177. Die 3af)l 6er

ttttfchehen betrug 539 ober etroas mehr als ein Drittel (34,0°/°) 6er (Befamt«

3at)l un6 jroar ^aben oon je 100 fatrjolifrfjcn ITtännern 38,4, oon je 100

eoangelifdjen 30,0 eine anbersgl&ubige $xau geheiratet, toas bei ben fattjo«

lijdjen ITtännern eine Dermetfrung ber lTttfd)eb,en um 0,4%, bei ben eoan»

geltfchen eine Derminberung um 0,7% bebeutet, tjinfidjtlid) ber ftlters3ufammen-

fefcung ift bemerfensmert, 6a% 1902 5 <Erjen gefchloflen würben, in benen

beibe (teile über 60 3af)™ alt roaren unb eine <Erje, in welcher ber IMann

hn 26., bie 5rau im 70. Cebensjahre ftanb.

flud] in ber 3af)l ber Geburten war bem Dorjab.re gegenüber eine Ab-

nahme 3U oe^eidmen. (Es rourben t)ier geboren 6420 Kinber (6537 i. 0.),

barunter waren 209 totgeborene. Die promiIIe3iffer ber £ebenbgeborenen

betrug 42,59 gegen 43,90 unb 42,10 in ben beiben Dorfarjren, mos rrofo ber

leichten Hbfd)iDäd)ung gegenüber 1901 nod) immer eine außerordentlich r/or/e

(beburtenfrequen3 bebeutet. Unehelich geboren mürben 580 Kinber ober 9,0%
ber (5e|amt3ab.l, es b.aben ficb, bemnacb, bie uneb.elicb.en Geburten in ben lefeten

3ab,ren (1900: 8,2%, 1901: 8,9%) beftanbig oermehrt.

Die 3abJ ber Cobesfälle, bie 1900 auf 1901 oon 2967 auf 3348 ftieg,

betrug hn Berichtsjahre nur 2931 (ohne (Totgeburten). 3nfoIge beffen ging

bie PromilIe«$terblia)(eits3iffer, bie oon 21,72 auf 23,25 gejtiegen mar, auf

20,10 3urücf. Itachbem 1900 unb 1901 bie bis barjin beobachtete flbminberung

ber Sterblicb,feits3iffer einem IDieberanfteigen piafc gemacht tjatte, ift erfreu«

Iid)enDeife 1902 eine beutlich ausgefprocr/ene tDenbung 3um Befferen einge-

treten, namentlich &ie Kinberfterblid)feit ift im Berichtsjahr erheblich 3urüd»

gegangen, inbem nur 1430 Cobesf&lle oon Kinbem unter 1 3<*hr gegenüber

1566 im 3ahre 1901 Gewidmet 3U werben brauchten. Itur bie £ungentuber»

fulofe hat ««<h oiesmal »ieber faft genau fo oiele Opfer geforbert wie in
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ben Dorjarjren, unb bie in Mannheim ftets außergewöhnlich h°fc 3af)I ber

Selbftmorbe h<** fogar noch «ine fletne Steigerung gegenüber 1901 erfahren.

Der d>eburtenüberf<huft (6te Differens ber (Beburten3iffer 42,59700 unb

5er Sterblid)fctts3iffer 20,10°/oo) xoax tro% ber »ermmberten (Beburtenhäufig«

feit banf ber günftigeren (Beftaltung ber SterblidjfeitsDcrfjältniffc mit 22,49%o
roejcntlid) J)öf)cr als in bcn betben ooraufgegangenen 3Qhrcn »

trofebem aud)

beren 3iffern fdjon jene ber onberen fübweftbeutfct)en (Brofeftäbte 5ronlfurt,

Strasburg unb Stuttgart, um nicht Die! weniger als bas Doppelte ubertrafen.

tDenn fctjon in ben 3iffern ber (%fthliefiungen unb Geburten bie Ungunft ber

wtrtfdjaftlichen Konjunftur 3U beutlichem Ausbruct tornrnt, fo ift bies nod) oiel

fchroffer bei benIDanberungen ber Sali. Diefo überaus günftigen lefeten3ahre

bes abgelaufenen 3al)rl)unbcrts fyatten Ittann^ehn eine aufcerorbentlid) ftarfe

Dcrmefjrung ber Beoölferung burd) bas Überwiegen ber 3u3Üge über bie tDeg«

3ügc gebracht, 1902 aber f)at fid) bas Derhältnis erftmals umgefefyrt, fobafc

rrofc großer natürlicher BeDÖllerungs3unahme bas 3&hr mit einem Defoit an

(Rnwor/nenahl abfd)lofc. IDährenb bas 3afyr 1899 nod) einen IDanberungs»

gewinn oon 15226 perfonen, 1900: 8245, 1901 nod) 4319 brachte, betrug

ber rechnungsmäßige Derluft bes Berichtsjahres —2655. Beim männlichen

<5efd}led?t haben fi<h bie Ziffern gegenüber 1901 faft genau gebrefyt; betrug

1901 ber 3u3ug 17505 unb ber IDegjug 15225, fo biesmal jener 15220 unb

biefer 17574. Der ftärtfte Ausfall entftanb bei ben lebigen rjanblungs« unb

(5etDerbegef)iIfen, bemnächft bei ben männlichen 5omiIienmitg(iebern, wäf)renb

bie lebigen felbftänbigen perfonen fogar nod) einen niä)t unerheblichen TTte^r«

3U3ug aufwiefen. Beim weiblichen <5efct)Ied)t war bie Unterbilans f)ouptfää>

lief) burd) Sabrifarbeiterinnen unb fobann burd) weibliche Samilienangehörige

oeranlaßt, inbeffen bei ben Dienftboten unb felbftänbigen lebigen Perfonen nod)

ein fleines plus 3U r>er3eid)nen war. Don fämtlidjen tttonaten bes 3ab,res

brachte nur ber Oftober ein nennenswertes Überwiegen bes 3u3ugs über ben

IDegsug, ber April, Ittai unb Itooember wiefen außerbem nod) einen fleinen

Über|d)uß auf, alle anberen ITtonate 3eigten einen mer/r ober weniger ftarten

Ausfall, ben ftärtften ber September unb ferner ber3«n> unb De3ember.

3. (Eotenfdjau.

Der lob riß im ocrfloffenen 3o^c jahlreidje jämmerliche £üden unb raffte

eine gan3eAn3af}l t)eroorragenber unb tüchtiger (Blieber ber Bürgerjdjaft I)inn?eg.

Um ifjr Anbenten aud) in weiteren Kreifen 3U bewahren, finb an Stelle ber

bisherigen fur3en nötigen ber Cfjronif, oielfad) geäußerten tDünfd)en ent-

fpred)enb, ttefrologe getreten, bie ein gebrängtes £ebensbilb ber (Entfc^Iafenen
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entfalten unb teils auf ben in unferen (Eagcsblättern oorgefunbenen Angaben,

teils auf freunb(id}en ITtitteilungen 6er Sam^enan9 e^örtgeit berufen, benen

aud) bie beigegebenen Porträts 3U oerbanten finb.

10. 3<muar. f)auptlet)rer (Beorg tjeftler, 56 Jafpe alt.

3m Amt ttaubetbijdjofstjeim am 11. 5«&ntar 1846 geboren, lam fj«%ler 1872 an bie

flieftge Dol!s|d)uIe, an bet er volle breigig 3<»hw mit groger Qingebung unb Berufsfreubig»

feit wirfte. Seine treffliche Begabung betätigte Heb. namentlich b.lnfi<b,Üid} feiner £eb.r>

methobe unb Sd^uibis^iplin. 3n ben r)er3en feiner 3ab.lreidb.en Sd)uler htnterlfigt ber Berblid)ene

wegen feiner lllilbe unb (berechtigten, feiner Berufstreue unb feines £ebjgefcf)icfs banfbare

(Erinnerung. BHeberljoIt wühlten itjn feine Stanbesgenoffen als Borfifcenben ihrer freien

Konferen3 unb ftetlten ib.n an bie Spifce if)rer Bereinigungen 3um 3mede ber Selbftbüfe.

Seit einer Reihe oon 3ah"" befleibete er bas (Ehrenamt eines Schriftführers beim Bablfcben

£eb.rer<B)itmen« unb TOai|enftift. Sein b.ob.es Berftfinbms für pfibagogifä)e 5ra9*n un°

für bie 3ntereffen feines Stanbes Heg Um in biefer Bejieljung eine führen6c Stellung einnehmen.

12. $ebruar. 5*äulein Bettrj (Drff, im Alter oon 82 Ja*)«"-

Berti) (Drff, einer altangefebenen mannheimer Samiüe entftammenb, mar eine im Bienft

ber B)ob.ltätigfeit unb RächftenUebe rjorfjgefctjä^t« Barne, bie (leb. als Borftanbsmitglieb bes

Srauenoereins unb Dorji^enbe ber Kleinfinberfdjule N 6. 9 h<>h* Berbienfte erworben b.at

mit felbftlofefter ttreue mibmete fie fid) ihren humanitären Aufgaben, cfin Hochruf rühmte

oon ib.r: „(Es mar befonbers bie b.i!fIofe Kinb^eit in allen $ormen, es waren aber auch

bie Armen unb (Bebrfltften jeglicher (Battun g, bie ein entfprecbenbes mag ber Clebe aus

biefem empfänglichen, empfinbfamen 5cauenb.er3en empfangen burften. Wo ficb. ein Unter«

nehmen auftat, um 3U b,elfen, tDunben 3U feilen, 3U bienen, ba mar ber ITame Bettq (Drff

babei, unb roo biefer Barne ftanb, mar bie Garantie einer tüchtigen Ausführung bes <be«

wollten gegeben. tlicb.t ein blogcs Scheinen, (Blähen unb „flud^babeifeinroollen", fonbern

ein roirflicbes Bebflrfnis 3U Ijanbeln, 3eit unb Kraft 3U roibmen für bie gute Saä)e, in

ftifler Befcb.eibenb.eit, bas mar ib.r tDunfd), ihr 3wcet, ib.re dat. 3n ber Kenntnis biefer

heroorragenben <Eigenfcb.aften fibergab ber Borftanb ber KIeinfinberfd|ule N 6. 9 biefem

feinem bisherigen aftioen ITtitgliebe bas Präfibium unb er hat H0) *n biefer B)al)I nidjt

getäu|d)t. (Ein Bierteljahrl)unbert lang faljen mir bie neue Präfibentin täglich im munteren

Pflidjtfdjritt if)rer geliebten Schute 3umanbeln, um einer Iiebenben Btutter glela), ihre oiel»

glieberige $anulie 3U begrügen, ben Seherinnen Anmeifung unb fjalt 3U geben unb ftunben*

lang ben 200 unmfinbigen Kleinen aus bürftigen Käufern Bohrung unb pflege angebeihen

3U Iaffen. Biejenigen Blitglieber bes Borftanbes, welche unter ber Ceitung biefes ©ber.

hauptes tätig maren, werben fid} nur mit ben (befühlen bes Rejpeftes an bie (Bemefjenheit

unb Sicherheit in ben magnahmen, an bie peinlichfte Aufmerffamteit auf bas Kleinfte, wie

bas (Bröfete unb nicht 3ulct}t an ihre (Bewanbtheii in ber <Bejd)äftsfüf|rung gerne erinnern.

Ber (Erfolg eines folgen langjährigen Staffens unb QDaltens tonnte nicht ausbleiben, er

trat in ber ungeftörten unb ftets wachfenben Blüte ber für bie arme BeoSKerung fo roicf).

«gen unb fegensreichen Anftalt beweisfräftig %enot. Biefe fteht als ein (Ehrenbenfmal

über ber 3erfa(Ienen r)ülle ber unermüblid)en Arbeiterin."

22. 5«bruar. Sattlermeifter flbam flulbaaj, im 66. £ebensjal)re.

Aulbach ftammte aus Unterfranlen, lam (Enbe ber fech3iger 3&hre nach einem [fingeren

Aufenthalt in Paris hierher unb errichtete ein Sattlergefchfift, bas fich burch bie raftlofe
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(Energie feines 3n!)abers 311 einer blühenben Sabril oon Reifeartitetn enttofcTelte. Irofo

feiner großen ge|d)äftlidjen (Erfolge blieb Aulbad} ber fd)lid)te fjanbroerter, ber er sorber

gemcfm. Gr fudjte unb fonb feinen Stol3 in bem em{igen Beftreben, ben fjanbmerferftanb,

bem er mit r)er3 unb Seele gehörte, in feinem ferneren Dafeinsfampfe 3a förbem unb

3U fdüfcen. Sein umfaffenbes HHffen, feine Bcrebfamteit unb feine Satfraft ftellten lfm.

balb an bie Spifoe ber fjanbmerferbemegung in IRannheim. (Er befleibete lange 3ahre

bas 3mt eines Dorftanbsmitgliebs bes (bemerbe« unb 3nbuftrieoereins unb fpäter bie

willige Stelle bes Dorfifcenben. Die Schaffung einer eigenen Bertretung bes fymbmerfs,

mit fie ber Qanbelsftanb in ben fjanbelstammern fdjon feit vielen 3abr3ef)nten befifct,

mar Autbadjs 3iel, bas er feit vielen 3af|ren meitausfd)auenben unb 3ietbemuf)ten Sinnes

verfolgte. Als enbtid) fein Streben burd) bie (Errichtung oon fjanbmertstammern oon (Erfolg

gelrint mar, mürbe er burd) bas Dertrauen ber RTiiglieber ber RIannhetmer fjanbmerts«

lamner an beren Spifee geftedt Ceiber maren fdjon bamals bie Cebensfräfte Aulbachs

burd^ ein heimtücfijd}es Reroenleiben gebrochen. (Er erholte fid) 3mar unb mürbe anfdjeinenb

mieoer vollfiänbig hergeftellt. 3m De3ember 1901 f}ielt er nod) im t|iefigen Bürgerausfd)u&,

>em er feit bem 3ab.re 1888 angehörte, eine Rebe für bie Beibehaltung bes mittelpreis«

Verfahrens. Diefe Rebe fotlte feine lesjte öffentliche Hat fein. Wenige läge nad) biefer

Bürgerausfchu&fifcung mürbe er oon einem f)irnfd)lag betroffen, ber ifjn abermals auf bas

Kranlenlager roarf. (Ein smeiter rirnfdjlag führte (einen Hob gerbet polttifd) mar flbam

Aulbad) ein treuer Anhänger ber nationalliberalen Partei.

9. IKärj. 3u(ius ITTammelsborf, 63 3at)re alt.

3u(ius ITTammelsborf mar im 3abje 1839 in IRannheim geboren. Rad)bem er bie

b'tefige r)öb,ere Bürgerfd)ule mit (Erfolg unb Au$3eid)nung befud)t hatte, mibmete er fid) bem

taufmännifchen Beruf, unb 3mar 3unäd)ft in ber hod|angefef)enen $\xma (Buftao fjummel,

ber er als Cehrltng unb als Kommls ad)t 3<*hre angehörte. Dann 30g es ihn hinaus in

bie meite TDelt: nad) einem fur3en Aufenthalt in Prag ging er nad) Petersburg unb trat

bei rjeinrid) Sdjliemann ein, ber bamals — es mar bie 3eit bes norbamerifanifdjen Bürger«

friegs — in eben fo fühnen mie glüdlidjen Baummolle«Spe(ulationen fid) bas grofje Dermögen

ermarb, mittelft beffen er fpöter feine ard)äologifd)en Unternehmungen ins TDerl fefcte.

fjier fanb ITTammelsborf reidfe (belegenheit, feine burd} oielfeitige Sprad)fenntniffe unter«

ftfl^te faufmflnnif<he Begabung 3U betätigen unb roeiter aus3ubilben. So fam es, baß ihm

balb nad) fetner Uberftebetung nad) Paris, mohin er fid) oon Petersburg aus begeben

hatte, bie Bertretung bes Comptoir d'escompte in (Dftafien übertragen mürbe. Die

ffibjenbe Rolle, bie Srantreid) fid) burd) bie fiegreid|e <E?pebition oon 1857—60 in €t]ina

unb 3apan gefid)ert hatte, fam ben Unternehmungen bes genannten großen (belbinftituts

febj 3U ftatten, unb fo geftaltete fid) bie (Tätigte it, bie ITTammelsborf als Direftor in Saigon,

in fjongfong unb 3ulesjt in t)ofohama entfaltete, ebenfo intereffant unb oielfehig, mie fie

reidj mar an Derantmortung. 3nfoige bes 1870er Kriegs fah fid) ITTammelsborf, ber feine

Rationalität als Deutfdjer beibehalten h°t*e, genötigt, feine (Entlaffung 3U nehmen; n
hielt fid) einige 3eit in 3ta(ien auf, bis ihn im 3af)r 1875 bie Deutfd)e Bant 3Ur Ceitung

ihrer 5Hiale in I)ofohama berief. 3nbes mar biefe Stellung nidjt oon Dauer, ba bas

<befd|äft infolge ber anhaltenben Silberbaiffe 3urüdging unb bie Bant ihre Siliale aufgab.

Rad) einem abermaligen mehrjährigen Aufenthalt in 3talien ging ITTammelsborf im 3af|r 1882

nad) RIejifo, um bie Ceitung ber bamals begrünbeten erften IReritanifd)en Rotenbanf, ber

Banca nacionai de Mexico, 3U übernehmen. RIeinungsoerfd)iebenheiten finan3politifd)er
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Art mit 6er alle3eit gelbbebürfttgen Regierung oeranlaftten tf}n im 3<>r/t 1885 311m Rflcftttt.

Don 60 06 lebte et I)ier ab Privatmann. (Em fataleres tferjleiben beeinträchtigte |;inen

Cebensabenb unb führte fein Cnbe b.erbcL Seine langjährige ttätigfeit im Rnstanb ennög.

lidjte es ihm, eine mertoone ctb,nograpb,ifd)e Sammlung an3ulegen, bie in ben Btfif bes

qiefigen flltertumsoereins überging, unb eine an feltenen Druden reidje Bibliotb.«! ju ermeben,

bie er teftamentartfd) feiner Balerftabt oermad)ie (fietje (Ehrentafel). — Obiger Refrofrg ift

einem Rad)ruf in ben „mannb.eimer d^d)id)bbl&ttern" entnommen.

11. 1Ttär3. Kommcr3icnrat 5riebri dj (Engelfjorn, hn Alter oon 80 3«^*n
8 ITtonaten.

(Beboren am 17. 3uli 1821 in Mannheim, lieft er fid) im 3ahw 1846 ab 3umetier Her

nieber nnb oerheiraiete fld) im 3«h*« barauf mit Warte Brfiftling oon hier. Sdjon fittb/

3eirig gemann er bas Bertrauen feiner ftlitbürger, bie ib,n 1849 jum BurgertDehj.Komnan»

banten mdb,(ten, in melier Cgenfdjaft er bie Übergabe ber Stabt an bie »reufeifdjen millär-

bet)örben leitete. 3m 3ab,re 1850 grflnbete er mit bem 3nbufrriellen Sonntag aus ntaw$

bie lange 3<>h" in feinem Beftg befirtbltm, getoe|ene (Basfabrif, bie fpäter in bie Jjänbt

ber Stabt fiberging. 1863 grflnbete er bie Babifd)« Anilin» unb Sobafabrif, an roeldjer

aufterbem bie 3nbuftriellen Sonntag, Dnderhoff unb Clemm beteiligt maren. 3m 3ab,r 1865

mürbe biefe $abüt, bie beute einen tDeltruf gerieft nad) Cubmigsbafen oerlegt. Seit

bem Ucbcrgang ber 5flbtif in eine flftienge|e[[[djQft leitete ber Berftorbene biefes TDelt«

unternehmen ab erfter Direttor bis 3um 3ab.re 1883. Rufjerbem mar «Engelfjorn nod) RUt*

begrünber ber Rheinifd)en Krebitbanf, ber Rb,etnifd>en r>ppotb.efenbant, ber Rlannhetmer

Gummi« unb Rsbeftfabrif, ber Konfoftbierten ftlfalimerfe B)efterregeln, ber Deutfdjen Cetlu«

Iojefabrif Ceipjig, ber $rrma (Bebr. Kannengieger in Rurjrort unb fonft nod) in ben oer»

Jdjiebenften Unternehmungen ab fluflidjtsrat tdtig. Rufs engfte oerfnflpft ift ber Harne

«ngelhom mit ber baulid)en (Enttoirflung ber Stabt Rn ber (Erfdjlie&ung bes BaumJdjuW

oierteb unb bes <fiontarb'fd)en <butes auf bem Ctnbenfjof mar er in finansleller Bejiehung

ab r)auptintereffent beteiligt 3m 3<>hr« 1883 mürbe er jum tönigL baqer. Komraeqienrat

ernannt Rugerbem mürben feine Berbienfte ancrfaimt burd) bie Ber(eib,ung bes bapcr.

RItd)aeborbens unb bes Rttterfreujes I. Klaffe bes (Drbens oom 3äbringet Comen. wefdjaft.

lid)er R)eitblid oereinigte fid) bei ihm mit magemutigem Unternehmungsgeift unb einem

©rganifationstolent, bas ben Crfolg jidjer oorbereitete. 3n ber (Be|djid)te ber inbuftrieUen

Cntmidlung nimmt fein Raine einen feljr bebeutfamen plag ein. Cr mar ein Rtann, ber

bas Red)t hatte, am (Enbe eines langen Cebens auf bie SüOe feiner Beerte b>3*»o>«*f««-

Unter ben £egaten, mit benen ber Berftorbene unb feine (Erben oerfd)iebene tt)ob,Uätigteits»

ffiftungen bebad)ten, befanb fidb, aud) bie auf ber (Ehrentafel ber <rb,roniF ermähnte 3uu>enbung

ju ber oon ihm im 3ah?c 1897 errichteten S^ebrid) unb maxie <Engethorn*Sttftung.

15. April. Komtner3ienrat r)ermann ITTotjr, 66 3afjre alt.

fjermann RTorfr mar in Rtannpeim am 17. Sebruar 1846 geboren, befud)te tytt bie

böljere Bflrgerfd)ulc unb ftubierte bann brei 3ob,re am potnte<f)nirum in Karlsruhe unb

ein 3ab.r an ber Untoerfität rjeibelberg. r)icrauf mar er anberttjalb 3ab,t in dhemnit
praftifd) tätig. Bas 3<»b* 1867 fanb Hm tn Paris, mo er ab 3ngenieur bei ber tDett»

ausftellung Jenes 3abres befd)äfrigt mar. Rad) Sd)Iug ber RusfteKung begab fid) RIob.r

nad) ben Bereinigten Staaten, um bie Berrjältniffe unb bie eigenartigen Rrbeitomethoben

ber ametiranifdjen 3nbufttie tennen ju lernen. 3urfldgefel)rt in bie Baterftabt trat Dtobc
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mit einem Sunbus oon IDiffen unb (Erfagrung, nie »ewige junge männer feines Atters,

in öle Sabril oon Sdjenl 4 (Elfäffer ein, meldje bie 5i?nia Sebent, Utoljr & (Elfäfjer annahm.

Dkfe Derbinbung mürbe fpftter Bieber gelöft, Hlogr naqm feinen jungen neffen $cbetf)aff

als fllfocie" in bas (Befcqäft auf, eine Deränberung, meld|e in ber neuen Sirma IlTogr tc Sebetqaff

tgren Ausbrud* fanb. nunmehr begann eine 3eit emfiger Arbeit, aber aud) groger (Erfolge.

Die mafdjinen, fpejiell Krägne, Waagen, materialprufungsmafdjtnen unb Äufjüge fanben

in ber gan3en XDelt Derbretrung. Die $cibi\l u>urbe größer, faft jägrlid) entftanben neu«

bauten unb aus bem einen Beamten unb ben oieqig Arbeitern, meld)e bie $abri! bei

feinem (Eintritt bejdfäftigte, finb jegt 80 Beamte unb circa 350 Arbeiter gemorben. 3m
3aqre 1893 ftarb Seottfjaff nad) längerem ferneren Ceiben, ein fernerer Sdjlag für Hlofjr,

ber nun bie alleinige Cettung ber $abri! übernahm, fidj aber aud) biefer oermef)rtcn Arbeits«

laft gemadjfen jeigte unb burd) bie r)eran3ieb.ung treuer mitarbeitet bie Sabril" nidjt allein

auf igrer Qob.e ju b^lten, fonbern aud) ftetig 3U vergrößern oerftanb. So tonnte er am
1. 3uli 1896 mit voller Befriebigung bas Seft bes 25 järjrigen (befdjäftsjubiläums begeben.

Aud) im weiteren Kreife t/at Qermamt mogr fegensreid) gemirft Seit meb,r benn 20 3<>qren

mar er mitglieb ber ntanngeimer tjanbelsfammer. melegentlid) ber (Enquete betreffs ber

Reoifion bes Patentgefeges mürbe er 1886 oom Reid|s(an3ler 3ur teilnaqme an ben be»

3flglid)cn Arbeiten berufen. Seine befonbere Aufmerffamfett mibmete er oon Anfang an

ber fo3ia(po(Hifd)en (Befeggebung unb förberte auf biefem webiete burd) feinen Rat bei

oielen Gelegenheiten bie (EntmidTung. Durdj bie (Drganifation ber Babifdjen Seftion ber

(Eifen* unb Staqlberufsgeno[jen|d)aft, bie er fünf 3af)te als Dorjigenber leitete, betätigte er

fid) babei praftifd), mar aud) längere 3a9re bis 3U feinem lobe Dorfigenber bes mann*
geimer Sabritantenoereins. Diefe mannigfadjen Derbienfte unb Ceiftungen fanben aud)

laberen Ortes TDQrbigung; feit bem 24. April 1883 mar mogr RiHer bes Sägringer

Cötoenorbens I. Klaffe; am 24. April 1892 mürbe er 3um babifdjen Kommerjtenrat ernannt

unb am 19. 3»0 1898 burd) ben preugifdjen Kronenorben III. Klaffe ausge3eidb.net. Drei

Sögne, bie in ben legten 3agren in bie $farma eingetreten finb, fugten bes Daters tDerf melter.

3n ber t)anbelsfammer mibmete iljm ber Dorfigenbe (beb,. Kommer3ienrat Diffenel folgenben

rtacqruf : vRur einige Rlonate ift es ger, ba fal)en mir ibji nodj in unferer DTirte, ba naqm
er nod) Anteil an unferen Arbeiten mit jener Cebljaftigfeit, jenem marmen 3ntereffe, bas

igm eigenrumlid) mar. TDer oon uns gärte bamals gebadjt, bog ber anfd)einenb fo rflftige

unb arbeitsfreubige ITlann fd)on ben lob im {fernen trage! Seit 1878 fjat er unferer

Kammer als mitglieb angegärt; er mar uns ein raftlos tätiger unb begaster mitarbeitet,

ber es überaus ernft naqm mit feinen Pflldjten, ein qodigefcqägter, unoergeglidjer Kollege,

(bleid) tfld)tig als Kaufmann mie als ttedjnifer qat er fein meitqin befanntes 5abritgefd}äft,

eines ber größten Unternehmen am giefigen plag, begtänbet unb bis 3U feinem Cnbe mit

Dor3ügIid}em Crfolg gefflgrt. 3n ber £anbesgemerbet)atle oertrat er unferc Qanbelstammer

mägrenb einer längeren Reige oon 3«^en mit großer unb allgemein anerfannter Sad)*

tenntnis. Befonbers grogc Derbienfte f)ot er ft«g aber als Dorfigenber bes giefigen $abri»

lantenoereins um unfere qocgentmidclte 3nbuftrie erworben, möge er fanft ruljen! (Ein

egrenbes unb banfbares mebenten mirb igm bie Qanbelsfammer ftets beroabren."

4. ITtai. (Brofefaufmann Selij Baffermann, im Hlter oon 54 3a^ren.

mit Selif Baffermann, bem mitinhaber ber altangefegenen Sltma Baffermann k fjerrf tgel,

oerlor bie giefige fjanbflsroelt einen iljrer tfi<gtig|teit Dertreter. (Er mar geboren am
21. Auguft 1848, bcfudjte bie Dolrsfdjule unb bas (bqmnafuim, mar bann nod) ein 3*0*
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in einem Genfer 3nftilut unb fam (Dftern 1864 als unterfter Cefjtling in bas oäterlicfje

(2>efd}äft. 1867 trat er als (Einjährig.Sreianlliger in bas bamals in ITtann^eim garni«

fonicrenbe I. Babifcbe Ceibbtagonerreglment ein, um fein 3ab,r ab3ubienen. 3m (Dttober

bes näd)ften 3<>bjes be3og er bie Unioerfität in Berlin, um dfjemie 3U ftubieren, was er

für feinen taufmännifd)en Beruf brauste. Dann ging er narf) (Englanb, roo er bis }um

Ausbruch bes Krieges 1870 blieb. Cr mürbe als Ceutnant bcm CrainbataUIon 14 3ugeteilt

unb marf)te als foldjer ben ganjen 5e(b3ug mit, erhielt auger ber babifdjen unb preufeifchen

5elb3ugsmebail(e ben 3äf)ringer Cömenorben II. Klaffe mit Schmettern unb bas eiferne

Krcu3> (Er 3äfjltc bie (Erinnerungen an bem glorreichen £elb3uge 3U ben fdjönften feines

£ebens unb b,at fie in $orm eines Kriegstagebuchs niebergefabrieben, bas fpäter in ber

<Befdjid|te bes Babifd>en tlrains ueröffentlid)t mürbe. Rad) Beenbigung bes $e(b3uges

bradjte er nod) ein 3ab,r in Rotterbam unb tlrieft 311 unb trat am 1. 3uli 1873 als

(Teilhaber in bas odterltd)« töefdjäft ein. 3n ber ib,m eigenen, tüchtigen, ftrebfamen Art

^atte er feine Ceb.riab.re fer)r ausgenü&t, fomof}I 3U feiner allgemeinen geiftigen Ausbilbung,

als für feinen Beruf. (Er »erheiratete fid) im April 1875 mit Anna geb. (Brorje unb biefe

<Et)e mar wälireub 27 3°f]ren bie Quelle bes reinften, fd)önften 5aniilienglü(fs. Auf} er feiner

anftrengenben, gefdjdftlidjrn tlätigteit, mibmete er feine Kräfte aud) öffentlichen, fpejtetl

ftäbtifd)en3ntereffen, marlTlitglieb bes BQrgerausfchuffes, ber fjanbelsfammer, ber freimütigen

Seuermehr. tDäbjenb 10 3ahren mirfte er als Sadjoerftönbiger an ber Aufjtellung ber Qanbels-

ftaiiftif mit. Aud) im Auffid)tsrat ber Pfäl3ifd)en Bant unb oerfdjiebenen AftiengefeII|d)aften

mar er tätig. Biefes raftlofe Staffen aber erjdjöpfte feine Kräfte unb untergrub feine

(Befunbheit, fo bafj er am 4. RIal 1902 einem fd)meren r)er3feiben erlag. 5<I>E Baffermann

mar eine äufjcrft oielfeitige Ratur unb hattc auger ber gefd)ilberten gef djäftlirfjcn unb

öffentlichen (Eätigfeit audj ein lebhaftes 3ntereffe für Kunft unb H)iffenfd)aften. Selbft fet>r

mufifalifch unb ein ooqüglicher Klaoierfpieler, mibmete er Diele 3eit ber RTufit unb gab

mannigfache Anregung bei mufifa(ifd)en Beranftaltungen, befonbers auch als Borftanbs-

mitgtieb bes Rtuftfoereins, mo er fid) namentlich fetjr um bie Befd)affung einer (Drgel für

(Dratorienaufffihrungen bemühte, bie 3unä<hft im Saalbau unb bann im Itibelungenfaal

bes Rofengartens aufgeteilt mürbe. Aud) bie Anregung 3U ben funjtl)iftorif<hen Borträgen

bes Profeffor Hb,obt unb ben bamit oerbunbenen £id)tbilben>orführungen ging urfprünglich

oon ihm aus. 1894 mürbe ihm nod) ber 5ähringer Cöroenorben I. Klaffe oerliehen.

22. XTTai. Kommersienrat Dr. Karl Dtffen6, im Alter oon 66 3a^ren -

(Er mar geboren am 25. Rlai 1836 als ein Sohn bes f (DberbÜrgermeifters rjetnrid)

Chriftian Btffeni. Rad) Abfoloierung bes fjiefigert (Bqmnafiums ftubierte er in Qeibelberg

unb errang fid) bafelbft am 2. 3uR 1859 bas Boftorbiplom mit t>dd}fter Aus3eid)nung.

Rad) mieberholten Reifen im Auslanbe trat er 1865 in bie 5<rma Sauerbecf & Biffenc?

(Rohtabalhanblung) ein unb vermählte fid) 1869 mit Bertha geb. Baffermann. 3m 3at)t 1878

mürbe er 311m Rlitglieb ber Reict)s<<Iabaf'(Enquete«Kommiffion berufen, mo fein fad)runbiger

Rat oon aus[<h(aggebenbem <5emid)te mar. Rad|bem fein Bater fid) ins prioatleben 3urüd*

ge3ogen, mürbe er Borfifcenber im Auffid)tsrate ber RIannheimer Bampffdjleppfchiffahrts«

gefellfchaft unb ber Babifdjen Schiffahrtsafferura^gefetlfchaft. Biefe beiben <&efellfd)aften

oerbanten ihre h°^e Blute roefentlid) feiner raftlofen ttatfraft unb feinem gefänglichen

Q)eitblid. Aufjerbem mar er in oieten AftiengefeU[d)a{ten ein hodjgcjchäfttes Auffidjtsrats«

mitglieb. 3m 3<»hre 1887 berief ihn bas Bertrauen feiner Rlitbürger in ben Stabtrat.

Rad} bem lobe Dr. Auguft £amens übernahm er ben Borfifc im Bermaltungsrate ber
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öffentlichen Bibliotfjef, 3U roeldjem Amte tf)tt feine umfajfenbe roijfenfdjaftltdjc Biibung,

nie fein finan3ielles Salent befonbers geeignet mad)te. <Ebenfo erwarb er fid), fefbft mit

fd)önem fünftlerifdfen talente begabt, um bie S&rberung bes f)iefig«n lltufiflebens bebeutfame

Derbienfte. 3m 5rühiahr 1902 ehrte ir)n ber Canbesfürft mit bem (Eitel eines Komme^ien«

rates. Seht grofees taufmftnnifd)es <befd)id, feine (Beiftesbilbung unb fein in jeber Be3iet)ung

unantaftbarer (Eharafter machten ihn 3U einer 3ierbe feiner Baterftabt.

25. UTai. irtalermetiter fl&albert fllbred)t.

mit if)m mürbe ein mann 3n (brabe getragen, ber fid) in unferer Stobt um bie t)anb«

merferbemegung bes legten De3enniums fef)r oerbient gemacht bat. Safj er bod) (fingere

3a^re neben flbam flulbad), tDenbelin Bouquet unb (buibo Pfeiffer im Borftanbe bes

mannbeimer (bemerbeoereins unb bat ftets für bie Befferung bes Qanbmerlerftanbes gemirft.

5rüf)er (Teilhaber ber Simta fllbredjt Sc £eemann betrieb er nod) Auflösung öerfelbcn ein

eigenes (befdjäft. Der Berftorbene mar gefd)äfttt<h ftreng foltb unb aud) fonft eine allgemein

beliebte unb gead)tete Perfönüdjfeit.

30. ITtai. Banfter (Buftao £aoenburg, im Alter oon 55 3a^l
ren -

(beboren in mannheim im 3ohr< 1847, machte ber Derbltd)ene ats Di3ea>ad)tmeifter im

Ceibbragonerregiment ben 5«N>3"9 oon 1870/71 mit unb erhielt infolge feines tapferen

Berf)altens bas eiferne Kreu3. nad) Beenbigung bes Krieges in bie fjeimat 3urüdgefchrt,

mürbe er im 3ohre 1871 profurift im Ban(b,oufe ID. f). Cabenburg Söhne unb trat einige

3abre fpäter, im 3oh" 1877, als (Teilhaber in bie einen tDeltTUf geniefjenbe $irma ein.

3n oerfd)tebenen (Ehrenämtern, auf mancherlei poften bes öffentlichen £ebens unb in feinem

gansen IBirfen bot fid] (Buftao Cabenburg, getreu ben Crabitionen feines alten, grofjen

fjaufes, bas U7of)I feiner Baterftabt ftets angelegen fein (äffen unb oor allem um bie 3nbuftrie

mannbetms fid) oerbient gemacht. Ber Berftorbene mar lange 3of|i« Stabtoerorbneter unb

mirtte im Borftanbe oerfd)icbener gemeinnüfciger Bereinc, u. a. mar er eines ber tätigften

mitglieber im Birehorium bes Babifd)en Rennoereins unb beffen Red)ner. (Er mar feit

mehreren 3aljren r)anbet$rid)ter<Stelloertreter, Borftanb ber 3u(affungsfte(le für Wertpapiere,

ftelloertretenber Dorfifcenber ber (Effettenbörfe unb als foldjer im (befamtoorftanb ber Börfe,

Borftanb bes Bereins mannbeimer Banfen unb Banfiers. Als Rtitglieb ihres Haffittjtsrats

gehörte (buftao Cabenburg folgenben <befeUfd)aften an: ber mannheim>Rf)einauer Irans.

port»G>efell|d)cift in mannheim, ber Babifdjen <befe(ifd|aft für 3uderfabritatton in mannheim
unb tDagfjäufel, ber Babif<hen 5"ien>erfid)erungsbanf in Karlsruhe, ber mannf)eimer Cager.

haus-6efeUfd}aft in mannheim, ber medjanifdjen Baummollfpinnerei unb BJeberei Cubroigs.

hafen a. Rh- in Eggersheim, ber ftttien><befellfd|aft port(anb3ementmerl DiebesheinuRedarefo.

tDeiter BHd unb gefd)firfte Urteilstraft 3eidjneten ihn aus, fo ba{j fein R)ort in allen roirt«

fd)aftlid)en Stögen, befonbers aud) in ben Bflrgerausfd|uf}oerhanb(ungen fd)mer in bie IDag«

fdjale fiel. 3n 3af)lreid)en ftäbtifdjen Kommiffionen entfaltete er eine fegensreidje ttätigfeit,

beren UPegfatl einen fd)mer3(id)en Berluft bebeutet 3m Bürgerausfdjufj eines ber älteften

unb hcn>orragenb[ten mitglieber h°t er meniger auf bie 3al)l unb ben Ilmfang feiner

Reben als auf forgfältiges Stubium ber Borlagen Wert gelegt unb nad| geroifjenhafter

(Ermfigung aller (befichtspunfte, unbeirrt um ber Parteien (Bunft ober tjafj, rfldt)altlos feiner

RTeinung ftusbrud oertief)en. Sein liebensmfirbiges, fon3t!iantes IPejen im öffentlichen Ruf«

treten erwarb ihm oiele $reunbe. (Er ftarb in St. Blafien, mohin er fid) (Erholung fud)enb

begeben hotte, plötjltcf; an einem F}er3fd)Iag.
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12. 3uli. Stabtfeftretär fjeinrid) Kallenberger, im filier oon 57 Jahren.

Das plöfcltdje Ableben Kallenbergers, ber auf einet <Erf)olttitgsceifc in 3nterlaten jtarb,

rief allgemeine (teilnähme h*roor, benn ber Derftorbene war eine feljr geartete perfön«

lldjfeit 39 3ab,te feines £ebens b.at er feinet Daterftabt gemibmet (Et mar einet bet filteften

ftöbttfcf|cn Beamten; am 1. April 1863 toar er in ftfibtifd)e Dienfte getreten unb als ftttuar,

niefjfommtffür, Sttftungsrecfjnet unb 3ulefot als Dorftanb bet Stabrratsfan3lei tatig. 3n all

biefen Amtern taugte et fid) bie Qmnft feiner Dorge|efoten, nid)t minber aber aud) ble 3u«

neigung feinet Untetgebenen unb bet Butgerfd)aft 3a erringen. Die „Ctebertafel" »erlor

an bem Dahingefcfjiebenen eines Kjrer älteften aftioen ITTitglteber.

14. 3U^- Kaufmann 3ultus IDolIf, 54 3Q f)re alt.

(Ein f?cr3f<fjlag rife ben auf ber fjb*h« bes ntannesalters ftetjenben plöfcltd} aus bem

Ceben. (Er mar oor 3at)ren aus Koblen3 nad) Mannheim fibergefiebelt; bie frohfinnige

Ilatut bes Rrjeinlfinbers mar ihm 3tt eigen, ein gefunber Qumor unb jdjlagfcrtiger ÜDlg

matten ifm 3U einem beliebten unb angenehmen <fiefellfd)after, ber in fteiet unb gebun*

bener Rebe, improoifierenb unb geiftreiä) pointierenb, im intimen unb »eiteren Kreife

heitere Stimmung fdjuf. Don biefer „(habt ber Wörter" teilte er gern ben Sreunben mit

unb ftedte fie in ben Dienft oofjltätiger Beftrebungen. So enoarb er fid) als Cofalbidjter

grofce Beliebtheit Man wirb fid) nod) »ob,! ber humoriftifd)>tarneoa(iftifd)en Sigungen

erinnern, bie oor etwa 10 3ab,ren 3U (Sanften wohltätiger 3a>ede im Saalbau abgehalten

mürben unb beren Dorfigenber unb eigentlicher Schöpfer 3u(ius tDollf mar. flud) im

H£ieberTran3" h°t °er Derjtorbene lange 3ahre als maitre de plaisir im beften Sinne

bes IDortcs mit vielem (Befdjtef unb (befchmad gemtrtt Dem Babi|d)en Sängerbunbesfefte,

bas 1881 in Mannheim ftattfanb, hat er fem poetifd)es «Talent in ootlem Ma&e unb

mit oollem (Seiingen gemibmet Dem Ificfigen v3ournaliften* unb Sdjriftjtelletuereine"

gehörte er feit bem Beftehen als treues Mitglieb an; in bem legten 3<ri>re in beffen

Dorftanb mirfenb.

23. 3uK. Oberlehrer (Bujtao 3|a>Ier
f
na^u 79 3afa* alt.

3|d)let h°t oon ben 53 3ab,ren, °i« K 'm Eienjte bet Sd)ule tätig mar, oon 1865 an

33 3°h*< lang ununterbrochen bem Cet)rförper ber hiefigen Dolfsfd)uIe angehört unb mar

als pfti<httteuet unb Iiebeooller Cef)tet bei3ung unb Hit hochgefdfägt (Er marMitbegrünber

unb langf&hriger Obmann bes Allgem. Bab. Cehter«R)itmen> unb TDaifenftifts unb ha*

als foid>et in felbftlofeftcr CDeife eine fegensreid>e ttötigfeit entfaltet Seit 1898 lebte 3fd)Ier

im mohloerbientcn Ruheftanb ftill unb 3urfidge3ogen, mie bas feiner fd)ltd]ten, befd}etbenen

Ratur entfprad).

6. fiuguft. 3eid)en(ef)rer tDilb.elm Düncfel, im 54. £ebensjaf)re.

Cr mar 1848 in Mannheim geboren unb empfing bei feinem (Dheim, fobann in Stutt»

gart unb München feine Ausbllbung als 3eidmer unb Maler. Rad) Beenbigung bes Krieges

oon 1870/71 mürbe er als 3eidjenlehrer am hiefigen mtofth- (bomnafium angefteHt unb

erteilte ununterbrochen über 31 3abj« &en 3eid)enunterrid)t an biefer Sd)ule, lange 5eit

aud) am <brof)h- 3nfrltut unb an ber höheren Mäbdjenfcbule. Seine R&ftigteit Heft nod)

manches 3abj erfpriefelidje lätigfett erhoffen, als plögtid) 3U Anfang feiner (Ertjolungsretfe

in CütersmoJ, Kanton Solothum, ein r)er3fd)lag feinem Ceben ein frühes «nbe bereitete.
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28. fluguft. 5rou Ulebijinalrat Dr. Ittaj Seubcrt rDroe., Marie geb.

tEljouret, im Alter oon 86 3al}ren 9 ITTonate.

Sie wurde geboren am 14. Üe3ember 1815 alt Softer bes Kbnig(id) rD&rttentbergtfd}en

r)ofbaurats unb profeffors ITifolaus oon Ifyouret, eines Karlsjdjfllers, unb ber (Eüfabetb,

geb. Spinbier in Stuttgart. 3m 3abre 1836 nad) Karlsruhe oerbetraiet, mürbe Stau

Seubert 1863 bafelbft OHtme, fiebelte 1878 nad) Ittannbeim Aber unb fjatte bort tyren

XDorjnfify bis 3U itjrem lobe Ujren bctben bwr (ebenben Söhnen natje, bem Königltd)

preufei|d)en Major 3. D. flTar. Seubert unb bem Königlid} preufeildjen Oberleutnant a. D.

Alfreb Seubert unb beren 5an,N»en- Anaiebenbe äufjere (Erfdpinung, reiche (baben bes (be-

mfits unb (beijtes unb eine bie fran3ö|i|dje Abfiammung bejeugenbe Cebb.aftigfeit mad)te

bie liebensroürbige junge Stuttgarterin balb oorteilbaft befannt in ben beften Kreifen ber

bamals nod) fleinen Refiben} unb bas fjaus iqres al^ufrüb, oerftorbenen (Batten 3a einem

gejelljdjaftüdjen fltqierfungspunft. 3bjem mannen tmpfinben entfprang bie oon ifjr bis

ans (Enbe betätigte lTlen|d}enliebe insbefonbere für bie Armen unb Ilotleibenben, unb foldje

führte fle fofori in bie oorberften Reihen als 1847 in Karlsruhe ber erfte tDofjltätigfeits«

oerbanb, ber Sopf)ienfrauenoerein, mh ber Suppenanftalt, einer Dorlfluferin ber Doltsfüdje,

ins £eben gerufen mürbe. Unb als genannter Derein im Oerfluft ber 3ab.re bant ber un*

ermfiMidjen (Dbforge ber flkofetje^ogin £utfe jidf meb,r unb mel|r 3U einer bas ganse Babner«

(anb flberfpannenben muftergiltigen tüotjlfafjrtsetnridjtung ausmud)s, mar Stau ITTarie Seubert

ftets ein tätiges, burd) retdje (Erfahrung fjodinü^lidjes Itlitglieb im Oorftanb unb als foldjes

oon allen gefd)äfet. Das 3unef}inen&e Alter unb ber TDegjug aus Karlsruhe flohen bie

perfönlidje niittoirfung ber oerbienten £rau auf, nidjt aber itjre lebhafte Anteilnahme an

bem (Erblüljen unb (Erfolg bes 3utn Babifdjen Canbesfrauenoerein gemorbenen einfügen

Karlsruher Oereins unb beftimmte fle 3um (Eintritt in ben Stauenoerein Mannheim, gleidj

naö>bem fie tjier itjren tDobnfijj genommen tpiU. Als 1899 ber £efttgenannte auf eine

50 jährige gefegnete TOirffamteit 3urfldfd)auen burfte, mürbe Stau Seubert als an 3af|ren

äiteftes mitglieb unb in banfbarer (Erinnerung an ihre langjährige TTtitroirfung an ben

Arbeiten im Bereidj ber ITfldjftenliebe mit anbern oerbienftootlen Stauen bes Mannheimer

Oereins burd} Überfenbung bes Bilbes 3b,rer KönigL r)orjeit ber törofehe^ogin, ber hob,«"

Befd)ü$erin besfelben, geehrt. EDeiiere Bemeife ber flnerfennung treuer r)ilfsarbeit finb bie

oerfergebenen Aus3eid)nungen, meldte bie Bruft ber oJIfeits beliebten Heimgegangenen für

beren COtigfeit in ben Kriegsjahren 1870 unb 71 fd)müdten, unb im Sobesjahr mirb fie

motjl nod> bie ein3ige Cebenbe oon ben Stauen unb 3ungfrauen im (brofjbeqogtum Baben

geroefen fein, meldten als Dan! für bie aufopfembe Pflege oon Oermunbeten unb Kranfen

bes 5elb3ugs oom 3ab,t 1849 in unferm £anb König $riebrid| H>Ut)elm IV. oon Dreu&en

eine golbene Oentmünse mit bem Bilbnis feiner Gemahlin, Königin Clifabeth» oerlieljen hatte.

2. rioocmber. Generalagent 3ulius tDifeigmann, erfter Dorfitjenber bes

Kaufmärmifdjen Oereins, 53 3afyrc olt.

3m 3at}te 1849 in Raithenbadj (Amt ITeuftabt i. Sdjm.) geboren, fam TOtyigmann 1875

nad) Mannheim, mofelbft er in Stellung trat Sd)on nad) fur3er 3eit feines Qierfeins

mürbe er in ben Oorftanb bes taufmftnnifd}en Oereins berufen, mit bem fein Itame

auf immer untrennbar oermad)fen bleiben mirb, ba er fein <Emporblfib,en unb feine

blutige Bebeurung in erfter Cinie bem Oatjingefdjiebenen oerbantt. Bllt ihm trat ein

mann in bie Ceitung bes Oereins, ber, oon bofjer ibealer (beftnnung getragen, f)ier bie
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Aufgabe feines £cbens fanb unb mit berounbernsroertem IDcttbltrf erfannte, roeldje roeiten

unb großen 3iete in ben faufmännifd)en Dereinen ihrer (Erfdjliefjung fjarrten. Sd)on nad)

roenigen 3aljren feiner amtstätigfeit erfannte man in tym ben mann, beflen ber Derein

beburfte. Cangfam unb unmerflid) baute er, ausgerfijtet mit einer feltenen (Drgantfations«

gäbe, bie ein3elnen Seile ber Dereinstätigteit roeiter aus, fügte neue (blieber bjn3u» unb

fo entftanb nad) unb nad) ber ftattlidje Bau mit feinen oielumfaffenben (Einrichtungen, nie

er beute oor uns ftetjt. tDitugmann mar einer ber erften, meldte erfannten, bafj eine

gebiegene Allgemeinbilbung bie befte (brunblage bes jungen Kaufmanns fei; burd)brungen

oon btefer (Ertenntnis natjm er bas llnterrid)tsroefen, meld)es 3<>b*e lang im Verein bradj

gelegen fjatte, roieber auf unb bradjte es 3U ungeahnter (Entroidelung. Als bie flera ber

f03iaIpoIitifd)en (befetjgebung herannahte, erfannte er fofort tyre Bebeutung für ben fjanb«

Iungsgef)ilfenftanb. So grünbete er im 3ofy*e 1884 bie Krantenfaffe, roeldje bem Derein

einen bebeutenben mitglieber«3uroad)s brachte unb anbererfeits ben fjanblungsgetjilfen

}u großem Segen gereichte, ftudj bie weiteren fo3ialpolitifd)en Sorberungen, roie bie

Sonntagsruhe, bie Dertür3ung ber Cabenfchlufoeit, bie 5f<>9e ber faufmännifdjen Sd)iebs<

geriete fanben in if)m einen mannen Sfrberer, ber mit fetner gan3en perfönlid)feit für

Ujre Durchführung eintrat, flud) bas tjauptgebiet bes Dereins, feine Domäne oon ftlters

her, bie öffentlichen Dorträge, oerftanb er mit ben flnforberungen ber lteu3ett in dinflang

3U bringen unb 3U reformieren. Seiner 3nitiatioe oerbanfen mir bie fünft« unb litterar«

hiftorifd)cn Dorträge, bie mit Unterftüfcung ber Stabt ins Ceben gerufen mürben. (Er voav

eine ber tretbenben Kräfte, bie im Bunbe mit tjanbelsfammer unb Börfe bie afabemifd)en

Dorträge auf bem (Bebiete ber Doltsroirtfdjaftstehre insDJerf festen; beibes Deranftaltungen,

roetd)e im geiftigen Ceben unferer Stabt mit an erfter Stelle ftehen. Ttad|bem ber innere Aus«

bau bes faufmännifdjen Dereins gebieb.cn mar, ging TOtfoigmann roeiter; er oergrößerte ben

IDirfungsfrels bes Dereins nad) außen, inbem er ben Derbanb faufmännifd|er Dereine

Babcns unb ber Pfal3 grünbete, fo bie 3ntereffen ber fieinen Dereine, namentlich auf bem

(bebiete ber SteKenoermittelung unb bes Krantenfaffenroefens enger 3ufammen[d)ließenb,

unb ihnen in bem großen Mannheimer Derein einen Stflfcpunft bietenb. DTittierroeile fonute

bie (Tätigtet! TDifyigmanns auch in »eiteren Kreifen nicht unbemerft bleiben. Der Derbanb

beutfd)er faufmännifd>er Dereine hatte feine Sätngfeiten ertannt unb roählte ihn in feinen Dor«

ftanb, beffen jmetter Dorfifcenber er bis 3U feinem (Tobe mar. (Ebenfo mar er Di3e«präftbent

bes beutfdjen Dortrags>Derbanbes unb Dorftanbsmitglieö bes t>eutfd)enDerbanbes für bas tauf*

» männifche Unterrichtsroefen. 3ulefct rourbe er nodj in bas Kuratorium ber ftäbtifä)en fjanbels«

fortbiIbungsfd|uIe geroählt. Das Streben ÜMfclgmanns ging nicht nad) äußeren errungen ; un«

cigcnnü$ig, unoerbroffen arbeitete er an bem, roas er ftd) 3ur Cebensaufgabe gemacht t\aüe,

roeiter. Sein t)öd)fter Sto(3 roar bie <Ehrenimtg(iebfd)aft, bie ihm ber taufmännifd)e Derein oer«

lieh, einesteils feiner unauslöschlichen Derbienfte roegen, anbernteils um ihn, ber fia) bamals

felbftftänbig machte unb ftatutengemäß nicht mehr Dorftanb fein tonnte, bem Derein 3U erhalten.

Stets faßte er fein Amt in ber (Drganifatioti, ber fein Ceben galt, als (Ehrenamt auf, feine

anbere flnerfennung f)eifd)enb als ben Danf ber tflüglieber. t)oher 3bealismus befeelte feinen

lautem, ebeln Gharafter. (Es roar ihm leiber nidjt mehr befdjieben, bie bereits oon bem Derein

oorbereitete Seier feines 25 jährigen 3ubiläums 3U begehen; fur3 oor biefem läge, ber ben

t}öf)e»unft feines Cebens hätte bebeuten follen, roarf ihn bas unerbittliche Sd)idfal nieber.

19. nooember. Realletjrer Otto Stier.

(Er roar 1845 als Sohn eines babifd)en r)auptle!)rers geboren unb befudjte oon 1863—65

bas eo. Cehrerfeminar in Karlsruhe. Seine Unterlehrerjahre »erbrachte er in Steinflingen,
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f7ant>jd]ul)sf}eim, neunfird}en unb Kartsruhe; t)ier beteiligte er fid) mit (Eifer an ben

Übungen bes Cehrerturnocreins unb an oerfdjiebenen (Eurnturfen, moburd) er fid| 3U einem

gemanbten (Eurner unb gefdurften (Turnlehrer ausbilbete. Seit 1875 mar er am bjeftgen

Realgomnafium tätig. 3m 3ab,re 1875 erfolgte feine (Ernennung 3um fjauptlebjer, 1889

]um Realleb,rer, 1895 feine (anbesb,err(id)e Aufteilung. 3m April 1902 mürbe ihm oon

S. K. tjotjeit bem ä>rofjher3og bas Ritterfreu3 iL Kl. oom 3äl)ringer Cömenorben oerliefjen.

Stier mar ausgleichet burä> feinen bieberen, geraben (Eharatter, raftlofen Sleifj unb

aufjerorbentlidje (Betoijlenfjaftigleit in feinem Beruf, in bem er oor3Üg(id)e (Erfolge erhielte.

Dem ffiefigert Curnoerein gehörte er als <EI|renmitg(ieb unb ehemaliger langjähriger

Üorfttjenber an. Der ttad)ruf, ben ihm 6er (Eurnoerein mibmete, b,ob feine Derbienfte f}en>or:

„RIehr als 25 3«hre hat &er Dab,ingefd)tebene unferem Dereine als eifriges, treues RT.it»

glieb angehört unb bemfelben befonbers als beffen £eiter unb Sübjer 9<>rt3 heroorragenöe

Dienfte ermiefen. €r f)at unferen Derein mit ftarter fjanb öurd) jene trübe 3eit t)inburd|

geführt, in ber unfere frühere eigene ttum^alle ber (Ermeiterung ber Stabt 3um ©pfer

fteL Auf feine Anregung unb unter feiner Ceitung mürbe bie Sammlung eines neuen

Baufonbs ins TDerf gefefct, unb babei t)at er felbft uncrmüblid) mitgeholfen. 5ür feine

aufopfernbe ffätigfeit, feine feltene Pflichttreue, bie allen unferen RIttgliebern ein Ieud)tenbes

Dorbiib fein unb bleiben möge, mirb ibm unfer Derein alle 3eit banfbar fein. Durd)

feinen bieberen Cb^atter unb fein eljrlidfes offenes B)efen trat er fid) bie t)odjad}tung

unb rDertfdjätiung aller errungen, bie ilm rannten."

13. Dc3ember. KonfuI Karl Ceoni, im 71. Cebensjabre.

Ritt ihm fdjieb einer ber heroorragenbften Dertreter bes überfeeifd)en (Eabafhanbels

aus bem Ceben, ber Begrfinber ber (Bro&firma (Earl Ceoni in Rlannheim, ber Sirma

Charles Ceoni & (Co. in Conbon unb bes RTepfohaufes in San RnbreH lEtqtla. mit feinen

beiben Söhnen, me(d)e bie oäierlidjen fjäufer feit bem 70. Geburtstage bes (Entfdilafenen

felbftänbig führen, trauerte an ber Baijre biefcs bebeutenben beutfdjen Kaufmannes ein

metter $reunöesfreis unb eine 3ntercffentcnmelt, bie in ben Unionsftaaten mie in (Euba, in

Deutfd)lanb mie in Belgien, in RTejifo mie in Ungarn unb anbermärts, bie fetten grofjen

Cigenfdjaften Carl Ceonts ein Rlenfd)ena(ter htaburd) 3U fd)äfcen mußte. Das 4>efd)äft in

Rlannheim ift in ben fedfaiger 3ahren begrünbet morben, bie £onboner Sirma 1874, bas

grofje RTerttogefdjäft 1890 unb bas umfangreife ©efd)fift in ben Dereinigten Staaten erft

oor einigen 3ah*en. (tarl Ceoni h<tt oormiegenb 3ur drfdjliefeung bes merttanlfcfjen Ilabat«

morftes beigetragen unb feinen ernften Bemühungen im beutfdjen (Eabafbau ift aud) bie

Derebelung ber RTerttolultur 3U banfen. R)egen feines ftreng reellen Charafters erfreute

fid) ber Derftorbene großen Anfefjens unb in allen Kreifen hoher Beliebtheit. 3n ber Bürger«

ausfdju&fttjung oom 28. 3anuar 1903 rotbmete ihm ber ©berbürgermeifter folgenben Rad},

ruf: „Cs brängt midj, eines RIannes — idj meine ben oor menigen RJodjen bahingefdjie«

benen KonfuI Ceoni — 3U gebenlen, ber felbft oor einem 3ahr3eb,nt ein hoäjgefd|äfctes

HTttglieb bes Bürgerausfdjuffes mar, beffen fluger Rat, beffen unbefangene, mohlmollenbe

Stellungnahme, beffen umfaffenbe Kenntnis ber hieftgen Derhättniffe ihm eine heroorragenbe

Stellung im Kollegium fidjerten. Der (Brunb aber, meshalb idj ihm an biefer Stelle einen

rtad)ruf mibmen möd)te, liegt auf einem anberen (Bebiete. Ceoni hat fid) ein gan3 befon«

beres Derbienft ermorben um bie $örberung bes r)anbelsfd)utmefens in hleftger Stabt, 3U

einer 3eit, als nur menige biefer im ureigenften 3ntereffe unferer Kaufmannfd)aft gelegenen

Sroge 3ntereffe ober Derftänbnis entgegenbradjten. Als biefe für bie 3ufunft unferes
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taufmännifchen nad)n>ud)|cs fo bebeutungsoolle Angelegenheit nad) jahrelangen fd)n)ierigen unb

müheoollen Dorarbeiten 311 einem beftimmten Projefte ausgearbeitet mar, begegnete basfelbc

In Otiten Kreifen ber b,ie{igen Kaufmaimfä>aft entfdjiebener, teils offener, teils oerjtedter

<Begner|d)aft, ober (bleidjgüligfeit unb tflhler Aufnahme. Ceoni nxir es, ber |djon nor

beut Befatmtaxrben bes Projettes burd) bie reid|e Ceoniftiftung oolles Derftänbnis föt

bie Unerläfjlichtctt ber Reform bes faufmänntjdjen UnterricfftsiDefens bemies; unb gerabe

feine Stellung in ber 5?age gemährte eine fefte moralijdfe Untcrftflgung, als bie Sd)urierig<

leiten immer mel|r mud)fen unb roir&erfjolt bas Unternehmen 3U fd)eitern brolfte. Cr hat

nod) tür3li<h burdj eine reid)e 3uftiftung im (Banken betragt feine Stiftung 70000 Kit. —
fflr alle 3eitcn feinen Hamen als Porffimpfer in ber &efd)id)te bes Qanbelsfdfulmefens oer*

eroigt. Sobann mar Ceoni einer oon unjeren mit (blfidsgütem gejegneten ITIitbürgcrn, beffen

unerfdjöpfliche tjerscnsgüte, beffen roarmfühlenbe näct|ftenliebe ihm 6as Spenben r>on tDob>

taten an feine bebflrftigen Itebenmcnjdjen jur Pflicht, 3U einem fjerjensbebflrfnis machten,

niemals gab er mit offener r)anb, um bamit nad) äugen als Wohltäter angefehen unb

rejpeftiert 3U roerben; nein, nichts mar ihm unroillfommener als bas Befanntroerben feines

namens; nur im Stillen rooUte er (Butes tun. Sehte sahlreidjen tDorjltattgteirsafte, bie

feiner lefctoitligen Derfflgung entftammen unb bie oon feinen moderen Sonnen mit (bebe«

freubigteit myogen mürben, fid>ern ihm ein bauembes Anbeuten in bantbaren fjeqen.'

Don auswärts öerftorbenen l>at bie Olljronit bes 3^res 1902 fotgenbe ju

ertDäfynen.

1. 3<*nu<u\ (Bei). Kommer3ienrat (Emil £abenburg in Sföntfurt, 80 3a^re

alt, früfjer (Teilhaber bes Ijtcftgcn Banfljaufes TD. t). £abenburg & Sohlte.

Cr mar am 22. Auguft 1822 in Mannheim geboren unb tarn ums 3abj 1848 nad)

Stantfurt, mo er bie Ceitung bes feinen Hamen tragenben Banfhaufes übernahm. Cr ift

bis 3um 3ob,re 1885 in Cdtigteit geblieben unb hat bann bie $\xma feinem Sohne Auguft

labenburg unb feinem neffen (Ernft Cabenburg, übertragen. Der Derftorbene nahm an

allen 5*09*" bes öffentlichen unb geiftigen Cebens ben regften Anteil unb jeidmete fidf

namentlich buref) fein marmes unb fadjfunbiges 3ntereffe fflr Ttlufit unb Kunft aus. 3n

ben legten 3ohten 30g er fid) mehr unb mehr oon ber öffentlichen (Tätigteit 3urüd, bod)

blieb er bis an fein Cnbe allen geiftigen unb öffentlichen 3ntereffen eifrigft jugemanöt

unb feine manne (Teilnahme fflr biejenigen, bie unter ihm tatig waren, hat i^n bis yu
legten Stunbe nid)t oerlaffen. (DgL aud) Chrentafel.)

24. Sc^ruar. profe||or Dr. flugujt (Eifenlofyr, in rjeibelberg, 69 3afjre

alt, befannter Ägifptologe.

Cr mar am 6. (Dttober 1832 in TTTannheim geboren, ftubierte in r)eibelberg unb (böttingen

unb promooierte bann 1866 in naturoiffenfehaften. 3m 3<ityct 1869 hobilitierte er fid) als

Prioatbo3ent ber Agoptologie an ber Unioerfitdt fjeibelberg, mo er 1872 $um aufjerorbent*

liehen unb 1885 }um Qonorarprofeffor ernannt mürbe. Auger vielen Heineren Arbeiten unb

Auffähen in 3eitfcf)riften h°* «t mehrere größere Beerte, barunter bas 3meibänbige Bud)

#Cin mathematifd)es Qanbbud) ber alten Agqpter" (tetptfg 1877), gefd)rieben, bie m 5a<b*

freifen oiel Anerfennung gefunben hoben. 3mei 3ahr3ehnte fpäter oetfffenttichte er einen
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„flUbabnIonif<f)en SetoetpUm" aus Hello mit allen tängen» unb 5W^*«Tia6*« (Cetp3tg 1886).

3n tDememfdjaft mit Reoillout begann er (Paris 1855) bie Cbition eines „Corpus Papy-

rorum Ägypti". An bet Sortfefcung biefer unb anberer Arbeiten, meldte fid) bes größten

Beifatls ber 5<»d)genoffen 3U erfreuen hatten, hinberten €ifen(of)r feine mifeli<f)en ßefunb*

h,eitsDerf)äItniffe. flm befannteften in roeiteren Kreifen bfirfte er burd) feine Bearbeitung

bes 3meitcn Heils oon Baebefers „Agnaten" geworben fein. Als IDirtfdjaftspolitifer ift ber

Derftorbene mit einer Brofdjfire „Prüfung ber ITIÜn3refonnDorfd}Iäge ber preufjtfdjen Re«

gierung" (fjeibelberg 1871) aufgetreten.

16. 3uni. Ijofrat Dr. (Ernft S gröber, Profejjor ber Ittatyemattf an ber

Cecbnifcben r)od)fd)uIe in Karlsruhe.

Profeffor Sdjröber ftammte aus ITTannb,eim, a>o er als Sob,n bes erften Direftors ber

im (Dftober 1840 gegrünbeten Bfirgerfd)ute bqw. bes Realgnmnafiums unb 3eirweiligen

Dorfiftenben bes wewerbeoereins geboren rourbe.

4. 3«H. (DberIan6«sgerid|tsrato. D.un6<Bro^.Kammcr^errRu6olf Stei»

t)err oon BuoI*Berenberg, in Baben»Baben, 61 3ab.re alt.

Cr mar am 24. IRai 1842 in 3u3enb,aufen geboren, ftubierte in 5«tburg, Rlündjen

unb Qeibelberg bie Redete, rourbe 1870 Ridjter in Rlannfjeim, 1898 (Dberlanbesgerid)tsrat

in Karlsruhe. Dem fommunalen Ceben fjiett er fid) fern, bagegen fpielte er po(itifd) als

Sübjer bes 3entrums eine f)en>orragenbe Rolle. TDieberbolt u>urbe er oom 3entrum im

Retd)stagsrcat)Ifreis mannb^im»tDeinb
1
eim«Sd)n>etjingen als Reidjstagsfanbibat aufgeftellt,

unb ftets vereinigte er, obwohl er oon vornherein nur als 3äf)lfanbibat gebad)t war, auf

fid) eine erb,eblid)e SHmmen3ab,l. Sein feftes Retd)$tagsmanbat blatte Sw^err o. Buol im

tDatjIfrets Q)ertb.eim«b:auberbifd>ofsb,eim*rDaUbürn. Dem babifdjen Canbtag gehörte ber

Derblid)ene feit bem 3ahre 1881 an unb 3war als Dertreter bes RJahlfreifes Q>ertb,eim.

3n ben Reichstag mürbe er bas erfte Rlal im 3ohr 1884 entfanbi. Rad) ben Reuwaf)(cn

im 3«I|W 1893 wählte U)n ber Reichstag 3um erften Di3eprfifibenten unb im 3<»&J« 1895

erhielt er bas prajibium bes beutfdjen Parlaments, als Ceoefcom infolge ber befannten

Weigerung bes Reichstags, bem Surften Bismard 3U feinem 80. (Geburtstage 3U gratulieren,

fein Amt als Driftbent nieberfegte. Bei ben Reuwaf)(<n im 3oh*< 1898 lieg fid) 5reih«rr

o. Buol nid)t wieber auffteKen unb fd)ieb aus bem parlamentarifdjen Ceben. Unermüblldje

unb gewiffenhafte Cftigfeit im Dienfte feiner öffentlichen Pflid)ten 3eid)neten ben Der*

ftorbenen in heroorragenbem Rtage aus. 3" ben Sagen oom 24. bis 28. Auguft 1890

präfibierte er ber 37. toeneraloerfammhing ber Katt)oHfen Deutfd)(anbs in KobIen3, am
11. September 1892 ber großen Doltsoerfammiung bes babifdjen 3entrums in Rlannheim.

3n feiner £igen|d)aft als <Ef)renpräfibent bes fatbolifdjen Rlfinneroereins 3entrum in Mannheim

ftanb er an ber Sptye ber fatljolifdjen Bewegung in unferer Stabt; in ber tirdjlidjen ffitga«

nifation befleibete er bie Stelle eines 3meiten Dorfifeenben im Stiftungsrat. (Ein fdjroeres

Ceiben nötigte ihn, fid) aus bem öffentlichen Ceben 3urfi<f3U3ieh<n. RJenige Rlonate oor

feinem Hobe erlebte er nod) ben Sd)mer3 bes Derluftes feiner Gattin (Elifabetf) geb. oon

Saoignq, bie in Mannheim eine gefegnete caritatioe tdtigfeit entfaltet hotte.

16. Juli, tttufitbireftor <L £. ©erner in Srciburg, 41 3al)rc alt.

Der Derftorbene, ein befannter (Drgeloirtuofe, war in Mannheim geboren als Sotjn

bes früher hier anffiffigen $abri!anten 3no IDerner. IRit ausge3eidjneter Kenntnis oerbanb

Werner eine große unb wahrhafte Bcgeifterung für feine Kunft. (Ein in ber preffe erfdjienener

at)TOnlt 6er Siafcl monntieim 1901
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IlQttjruf rütjmt oon ibm, ba& mit ityit einer 6er bebeutenbften beurföen ©rgeljpieler 6er

neueren 3eit, namentlid) ein oo^üglidjer Bad)*3nterpret babbigegangen fei tDer bie Werfe

bes £eip3<ger (H)omastantors burd) tyn babe oortragen böten, merbe nid)t leidjt ben mächtigen

(Einbrud oergeffen, ben er bnrd) fein ganj in ber 3bee bes Kunftmerts aufgebenbes Spiel

beroor3urufen oermodfte. (Ein mefentlid)es Derbienft ermarb ber Kfinftler fid) u. a. aud}

burcfj (Einführung biftorifö>er ©rgelfo^erte, bie fid) feitens ber Kenner befonberer Sd>ä|ung

erfreuten. Aud) im Auslanb, fo namentlid) in Paris unb Conbon, n>ie in ber Sd)mei3 bat

IDemer fid) einen Hamen gemadjt; oerbanb er bod) aud) in feiner Dorrragsmeife bie Dor»

3&ge ber fremben Sdfulen (3. B. feines Cefjrers (builmant) mit bem Crnfte beutfd|er Kunft.

Übung, mie ein anberer teurer tDerners ($ifd)er in Bresben) ibm be3«ugte. Der Oerftorbene

ftanb nod) in ben beften 3abren; mandje fdjdne Künftlerboffnung nabm er mit ins (brab.

31. fluguft. Sc^rfftftcIIer Dr. rjermann t)aas, Begrünber öcs ffiefigen

„General« Anzeigers", geftorben auf feinem Sdjto&gut Röfdjenauerb^e bei

(Ebenfjaufen im 3fartl)al.

Dr. fjaas mürbe Anfangs ber fiebaiger 3abre Bürgermeifter in IDeinbeim unb mar

bamals Anbänger ber beutfdfen Dotfspartei. 1884 fiebelte er nad) Rtannbeim über unb

grünbete ben „Rtannbeimer Stabt»An3eiger", ber im gleiten 3ab?e in bie „Babifdje Dolfs*

Seitung" umgemanbelt mürbe. Aus biefem Blatte, »elcb.es anfänglid) bie Politit ber

fiufjerften Ctnfen oertrat, ift fpfiter ber b*utige „<5enerat«An3eigerN t)«n>orgegangen unb

3a>ar burd) Derfd)mel3ung besfelben mit bem „Rtannbetmer 3<>urnal", meld)es bas (Drgan

ber nationalliberalen Partei mar. Rad) mebrifibriger, erfolgreicher Oätigfeit in Rtannbeim

trat Dr. f>ermann t}aas bie Druderei unb ben 3eitungsoerIag an feinen Smmager Arthur

3ui(Ierat ab, fiebelte €nbe 1890 nach, TTTündjen über unb grünbete fpftter ben „(beneral*

An3elger ber Stabt münden*, ber nad) fu^em Befielen burd) eine (Befcflfdjaft m. b. fj.

in bie „Rtünd)ener 3eltung" umgemanbelt morben ift Dr. fjermann r)aas mar aud)

bid)terifd) tätig, u. a. oerfafjte er ben lejt 3U ber 00m biefigen t)oftape(lmeifter $erbinanb

£anger fomponierten ooRstfimlid|en ©per: „Der Pfeifer oon fjarbt".

3. De3cmber. General ber 3nfanterie 3. D. Arno 001t Arnbt, geftorben

in Baben.Baben, 67 3af)re alt, oon 3onuar 1884 bis flpril 1887 ©berft

unb Kommonbeur bes bjefigen (Brenabierregiments.

(Ein (Intel (Ernft Rlorifj Arnbts, mar er 1835 3U Rotbebube in (Dftpreufjen geboren,

fam 1853 als $äl)nrid) in bas 29. 3nfanterie»Regiment unb mürbe 1855 Ceutnant, 1867

Kompagnie'Cbef. (Er madjte bie Seifige oon 1866 unb 1870,71 mit unb erblelt bas

eifeme Kreu3 I. Klaffe. 1880 mürbe er 3um Kommonbeur bes 11. 3figer'Bataillons ernannt

unb erbiclt 1884 basKommanbo bes 3nfanterie*Regiments tlo.UO inRTannbeim. Am 16.Sep«

tember 1885 mürbe ibm ber Abel oerlieben. 3m RUq 1887 crtfiell er bas Kommanbo
bes neugebllbeten 138. Regiments in Strasburg, im Auguft 1888 mürbe er Generalmajor

unb Kommonbeur ber 42. 3nfanterie-Brigabe in 5ranffurt a. Rt., 1890 Generalleutnant

unb Kommonbeur ber 14. Dioifion in Düffelborf, am 17. RIür3 1894 mürbe er 3um ©ouoerneur

oon Rte$ ernannt, erhielt im April 18% ben (Tbarattcr als (beneral ber 3nfanterie unb

mürbe am 7. 3«»li bes genannten 3af)res auf fein Anfud)en 3ur Dispofttion geftellt. ITtit

boben, geiftigen (baben oerbanb er perfönlidje Ciebensmürbigteit unb üietfeitigfett in einem

nid)t bfiufig an3utreffenben Ringe. So feb,r er mü Ceib unb Seele fdjneibiger Solbat mar
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unö fo glflnjenb feine rafdje milttärifd)« Caufbalm oerlief, fo wenig bejchjänfte fid) {ein

tDijfen auf tiefes Gebiet. (Es gab lein Gebiet bei tDiffenföaft, oer Kunft, ber Citteratur,

in bem et ni<f)t befd]lagen gtroefen mflre.

22. Dezember. f)ofrat profeffor Sretyerr oon Krafft. (Ebing in (biay

Der berühmte pfodjtater mar ein Solm unferer Stabt. flm 14. Auguft 1840 in monnb.eim

geboren, als Soljn bes (Btofof). (Dberamtmanns Sn*örid) Cb.riftopb, $reib,erm Krafft oon

Seftenberg auf Stoißberg genannt oon €bing, frubierte er feit 1858 in Qeibetberg, feit 1863

in 3ürld), voo (Briefinger fein teurer nurbe. Itad) Spejialfrubien in BWen nnb Prag mürbe

er 1864 t)ilfsar3t in 3IIenau. 3m Qerbft 1868 frubierte er in Qeibetberg Pfqd)iatrie unb

lieft fid) bann in Baben«Baben als neroenarjt nieber. Den beutfd)«fran3öjifd)en Krieg

tnadjte er als 5<ioar}t mit, leitete bie eleftro>tberapcutifd)e Station für oeramnbete Krieger

m Baben*Baben unb bereitete fiä) bann in Berlin für bie atabemifd)e Caufbafm oor.

1872 folgte er einem Ruf als aufjerorbent(id)er profeffor ber Pfndjiarrie nad) Strasburg,

im folgenben 3a4r 9m9 er a'$ Direftor ber fteirifd)en Canbesirrenanflalt unb als profejjor

ber Pfndjiatrie nad) <bra3, gab aber 1880 bie Ceitung ber 3rrenanfta(t auf unb mibmcte

fid) ausfdjlie&lid) feiner profeffur, bie 1886 ju einer orbentlidjen unb 3U einer Profeffur

an ber Klinit ber Iteroenftanffjeiten crmeitert mürbe. Seit 1889 mirfte Krafft»(Ebing in

IDien, bis er fid) im Qerbfte biefes ^atyres oon ber profeffur nad) <»ra3 in bas priuat«

leben 3urfld3og. Krafft« (Ebings hauptroerf ift feine „Psychopathia sexualis". mehrere

onbere Bfld>er, in benen feine reid>e flinifd)e (Erfahrung oermertet ift, befpnbeln ebenfalls

pfnd>opatb.ologifd}e 5ragen.

6«

ized by Google



VI. Bauliche (Enttoicflung

unb t)erfcf)önerung ber Stabt,tDof)nungs*

ocrf)äItntffc unö £iegcnfd|aft$ocrfcl)r.

1 . Bauliche (Erneuerung un6 Derfdjönerung öer Stabt

ie Sahl ber an in plan gelegten Strafjen uorrianbcnen Bau«

pläfce in 6er flltftabt betrug um 6ie mitte bes Berichts«

jatjres 1157 mit 17603 (Ruabratmeter 5 roniIan Q e unb

487839 (ßuabratmeter S l«*cn in halt, unb 3n>ar betrug

biefes oerfügbare Baugetänbe 25 pn>3ent ber fämtltd)en

bebauten (beroormten) (Brunbfrüde ber HItftabt, beren 3arjl

nadj ber rDohnungs3ählung oom 1. De3ember 1900 fid} auf

4539 belief. Bc3ügltd> ber Bautätigfeit fteltte ber 3af}re$.

bericbt bes Stati[ttfrf)en Amts für 1902 feft: bafo bie gan3e

tDormungsprobuttion bes Berichtsjahres fid) Iebiglid) als probuftion auf Porrat

d)arafterifierte. Das ift freilich, nid)t in bem Sinne 311 perjtehen, baf) nun gerabe

bie neu auf ben ITTarft getommenen EDohnungen leer geblieben fein müftten,

üielmerjr bat jich eine fef}t ftarfe Derfd)iebung aus alteren Quartieren in bie neuen

U)ot)nungen uol^ogen. 3mmert)in ift an einer Ueberfeftung bes EDormungsmarttes

nid)t 3U 3U>eifein ; bas lehrt ja fdjon bie (Begenüberftellung ber beiben tEatfacrjen,

ba& trotj großer n)ormungsabunban3 3U Anfang 1902 im £auf biefes 3al)res

1600 Wohnungen neu l)in3ugefommen finb, roärjrenb bie Beodlferung gleich«

3eitig fogar 3urüclging. Daß bie Bautätigfeit trofc bes ftodenben Beoölterungs*

3uroad)fes nod) eine oergleidjsroeife lebhafte geblieben ift, I)ört man übrigens

auch aus anberen Stäbten, unb bie gegenüber ben Seiten ber fjocrjfonjunftur

fctjr nerbilügte (Belbbefdjaffung läfct bas auch erflärlid^ erfd}einen.
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Daft bas (Eempo in ber (Erstellung oon Iteubauten jid) übrigens bod) er«

tjeblid) nerlanglamt t)at, lerjrt folgenbe (BegenfiberfteUung. (Es nmrben nätnlirf)

1900 1901 1902

tDoIjngebäube 373 286 247

ITTaga3ine
(
5abrtfgebäube, Sd)uppen u. f. n>. 294 329 235

(Befrffäftslofale 532 790 534

Hamentlid) bie (Einrichtung oon (5e|d)äftslofalen unb bie fjerftellung oon

ITTagQ3men u. f. u>. ift bemnad) gan3 bebeutenb 3urücfgegangen, ober audj bie

(Erridjrung oon IDofmgebäuben fjat immerhin ftarf nacr/geloffen. Die üerteilung

Oer lederen auf bie ein3elnen Stabtteile gef)t ausnacfytefyenber Ucberjicfyt rjerDor:

1900 1901 1902

46 34 32

39 36 41

42 53

26 21 17

5 2 6

113 67

29 20 12

48 18 19

Den [tärHten Rüdgang Ijat bie Bautätigfeit bemnad) in ben Dororten unb Augenftabrtetlen

unb liier nieberum fpqiell in ber nedaroorftabt erfahren, »fityrenb in ber öftlidjen Siabt«

enneiterung tein llad)laflen 3a (pfiren toor. Damit fy»t abfr bie Bautätigfeit nur ben Der*

tylltniften auf beut rDot)nungsmarft Rechnung getragen, meldte gerabe für bie Kleinmoljnungen

in ben fluBenftabttetlen feb,r ungflnftig geworben finb.

(Ein äbnlid}es Bilb errjält man erflärlid)en»ei|e, wenn man bie 3at)l ber in

ben brei legten Jatjren entftanbenen ©Öffnungen ftabtteilsn>eife oergleictjt.

Danacb. tarnen TDobnungen auf ben TJtarft im Stabtteü:

1900 1901 1902

252 223

178 227

613 324 369

179 138

18 38

841 469

92 66

62 65

2Ju|ammen 2434 1946 1595

flud) bjer ift ber Riicfgang in ber ITecfartforftabt unb ben Dororten bie be«

merfenswertefte <Er|<betnung. 3n ber öerleilung ber neu rjergeftetlten JDormungen



über bie (Bröfeenflaffen Ijat fid} in 6en legten Jobwn eine ftarfe Anberung

oolfoogen. (Es entftanöen nämlid):

tDob,nungen mit . . . 3tmmern

1 2 3 4 5 6 7 8 «. meb,r 3ufammen

1900 238 1074 721 212 69 39 39 42 2434

1901 182 1009 441 157 43 49 29 36 1946

1902 128 715 425 122 79 50 24 52 1595

3n oen 3afyr*n 1899 unb 1900 fyatte fidj bie Bautätigfcit mit befonberer

Dorliebe ber (Erbauung oon Kleinroofjnungen 3ugeu>anbt, offenbar in ber

Hoffnung auf einen 5<>rtbeftanb ber günftigen Konjunttur unb bent3ufoIge bcs

jtarfen Begehrs nad) foldjen IDofHtungen. Diefe flnnabme erwies fid) inbefjen

als trügerifdj unb an Stelle bes empfinblidjften mangels an K(eintDob.nungen

trat in fürjefter Srift ein Ueberflufc an foldjen. (Es i|t barum oerftänblid), ba&

bie IDo^nungsprobuftion bieje Klaffe oon tDofynungen etwas oernadjl äffigte

unb fid) in erf}öl)tem Ittafee ber Qerftellung größerer ©Öffnungen oon 5 unb

mefjr 3hnmern roibmete. 3mtnerf)in bleibt natürlid) bie Derforgung bes Klein*

bebarfs loeitaus bie roid}tigfte unb tjäufigfte Aufgabe ber Bautätigkeit.

Die 3ab.I ber fyiefigen IDirif djaf ten erfuhr gegenüber ben Dorjafyren nur

geringen 3uroad)s, ba bie Kon3effionsgefud)e bei toeitent nidjt bie r)öf?e ber

letjtuerfloffenen 3o^re erreichten. IDäfyrenb t899 131 foldjer (Befudje ange*

bradjt mürben, belief fid) tr>re 3af)I 1900 auf 110, 1901 auf 77 unb 1902

nur auf 58. Die EDirtjdjaften oerteilten fid) folgenbermaften auf bie Stabt*

biftrifte:
€nbe 19Q0 CnJ)e ig01 4nJ)e 19Q2

3nnenftabt 355 372 372

(Dftlidje Stabterweiterung ... 12 13 21

Sd}n>efcinger Dorftabt .... 118 128 137

Cinbenljof 48 54 53

3ungbufd| unb mütyau ... 65 66 71

Hedaroorftabt 139 168 166

XOfertQaMDalöW 63
{ gj { ^

Hetfarau 83 87 89

Stabt rrianntjetm 883 958 987

Am 1. 3uni würbe bas renovierte fjotel Pfötjcr r)of, beffen <Erbge|d)o& 3U Caben*

(ofalit&ten umgebaut worben ift, wieber eröffnet. 3m Reftaurant tDeinberg D 5, 4

würbe ein t)ote(betrteb eingeridjtet 3m neuen Dereinsbaufe bes Kaufm&nnifä>en Derehts

C 1, 10/ II würbe unter bem Hamen <Caf{«Reftaurant Cbermania ein neues oornerjmes

Reftaurationslotal eröffnet. Die ehemals an biefer Stelle betriebene flU«ttlannb,eimcr IDirt»

fdjoft 3um „Roten Sdjaf" würbe unter Beibehaltung bes alten Hamens in ben Heubau

D 2, 4/5 oerlegt, in beffen erftem (Dbergefd>o& bas „<taf{ Briftot* eingerichtet würbe.
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Die £änge 6er Stabtjtrafjen ofme Dororte üermet)rte fiä} im 3af)re 1902

gegenüber bem Doqabre burdj lteub.er|tellungen von 79362 auf 82124, bas

tft um 2762 m. Bei ben $a1)rbabnfläd}en f)at ein 3uroadjs |oroot)l burd) tteu-

Verkeilungen als aud) burdj bie infolge (Einführung ber eleftrifdjen Strafen«

bafjn nottoenbig geworbene Derbreiterung beftefjenber 5a^r0^mme \tatt*

gefunben. Die £läibe oergröfeerte fid} oon 626106 qm auf 647232 qm,

mithin um 25846 qm.

(Eine nicht umx>efentlid)e Deränberung in ber Strafjenbefeftigung ift burd)

bie beim (Einbau ber Stragenbafmgeleife erfolgte Ummanblung d)auffierter

Strafen in gepflafterte, herbeigeführt roorben. Aus biejem Anlag mürben

folgenbe Straßen gcpflajtert:

Die 3 u ngbujd)jtrafje 3roijd}en Cuifenring unb fjafenftrafje. Die $ertigftel(ung biefer

Strafe erfolgte im $rübiab,r 1902 im Rnfd)lufj an bie im Dorjabj ausgeführte Reutjer»

ftellung ber Strcde 3mifd)en ber Breiten Strafte unb bem Cuifenring (oergleidfe <Tb,ronif

1901, Seite 71). Die Bafjnrjof ftrafje oon ber 3äljringer1trafee bis 3um Kaiferring, ©ob ei

gletdtfeitig ber 5<>bjbamm cor M 6 oon 6,20 auf 7,40 unb oor M 7 oon 8,80 auf 9,50

oerbreitert mürbe, fln ben Samtenen unb Übergingen tarnen Granit unb Diorit, im übrigen

Sd|Iadenfteine 3ur Dermenbung. KrebitbemiUigung burdj ben Bürgerausfdjufj am 11. 3»ni

1901: 69750 RH. 3n ber Sdjroefcingerjtrafje oom Kaiferring bis Dief)f}ofjtraj}e rourbe

«ine Derbreiterung bes Safjrbamms oon 8,70 auf 9,50 m oorgenommen. Die Dflafterung

erfolgte auf ber öftlidjen Strafjenfeite befinitio mit Cßranitfteinen, auf ber meftlidjen

bagegen mit Rüdfidjt auf bie unoermeibIid)en Bobenfentungen über ber luqe 3eit

oorb,er ausgeI)obenen Kanalbaugrube, prooiforifd) mit alten Steinen unb neuen Steinen

II. Sorte. KrebitbemiUigung burd) ben Bürgerausfd)ufj am 13. Blärj: 228000 RH. Die

Arbeiten rourben mitte Rlär3 begonnen unb mit möglidffter Bejdjleunigung burdjgefüb,rt,

fo bafj am 1. 3»ni ber Betrieb ber e(ettrifd}en Strafjenbab,n bis 3iir Dieb.b.offtrafje aufge.

nommen merben tonnte. (Eine ©eitere Befeitigung djauffierter Strogen bat ftattgefunben

infolge fjerfteliung oon Kleinpflafter in ber Rtarttftrafje 3mifrf)en K 1 unb K2 unb in

berKatf)arinenftrafje 3U»ifd|en J 3a unb J 4a. Die Koften b««für mürben aus laufenben

Rütteln bcflritten. 3n ber öjtlirfjen Stabtermeiterung finb aus flnlafj ber (Erflellung oon

Iteubauten bie <Elifabetf)ftrafje, TDerberftrafje, Auguftaanlage, Cadjnerjtrafje,

Sopfytenftrafje unb RtoIIftrafje gepflaftert morben.

fln djauffierten Straffen rourben roärjrenb bes Berichtsjahres im Stabtgebiete

neu angelegt:

Die 3äf)ringerftTafje 3roifd|en Bismardjtrafje unb Babnboffrrafje, bie bei Ummanblung

ber beiben äußeren Sdjlo&pläfce gegenüber ben Quabraten A 2 unb L 2 angelegten Straften

um bie Denfmäler fomie längs bes Sdjlofjes, bie 3ufal)rt 3ur Stepfjanienpromenabe

oom £agerp(a$ beim Rennerst|of bis 3ur projezierten wasfabritftrafje, bie ofirtnerftrafje

oon £angftrafje bis *}aus Ho. 94a, bie Draisf trafje 3mifd|en Cang. unb mittel|trafje

unb 3rotfd}«n mittel, unb (Bartenfelbftrafje, unb bie Stodtjornftrafje 3mifdjen Riebfelb.

unb C&artenjtrafje.
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Die nadjfterjenbe (Tabelle gibt eine Uberfiäjt über bie an ben Strafen oor«

genommenen Anbetungen.

Straften

mit

Stanb am 1. 3anuor 3m 3at>re f902

1902 1903 Bermel} rt oerminbert

laufen»« qm lauf««ö»

m qm
laufcnör

m qm
laufenbe

m qm

befinitiotm Stein»

pflajter 24 850 179 752 26 630 193 669 1 780 13917

prODtfori(d)em Stein«

2000 12 420 2 967 23 694 967 11 274

709 4 377 803 5 032 94 655

Stampfaspbalt 2 756 32 391 2 756 32 391

49 047 397 166 48 968 392 446 79 4 720

3ufammen . . .

3unjü(r|s ....
79 362 626 106 82 124 647 232 2 841

2 762

25 846

21 126

79 4 720

Das f)ol3pflo|ter fjat einen geringen 3utoad)s erfahren burd) Übernahme bes

f)ol3pfIa[ters auf ber Cinbentjofftraftenbrürfe in ftäbti|d)e Unterhaltung. 3n

ber flliftabt mürbe eine größere An3af)( Strafen unter Dermenbung von neuen

Steinen umgepflaftert, mobei gleichzeitig bie (Branitfteine gefegt unb bie (Beb/

roege burä^ bie angren3enben Hauseigentümer naä) ber Dorjdjrift ber (beb/

roegorbnung mit (Cement ober flspfjalt fjergejtellt roorben finb. flufjer ber

burd} bie Derbreiterung ber 5ab,rbar)n ber Sd)n)e^ingerftra|e oor prioatgrunb*

jtücfen notmenbig gemorbenenlteurierfteHung oon (Bernoegen unb ber r)erft«Uung

bes (Ber/toeges oor bem Bismarcfbenfmal in Itlojaifpflajter, befd)ränften fkfj bie

oon ber Stragenbauabteilung bes ftäbrifdjen Ciefbauamtes aus3ufüt)renben

(5 ef)wegarbeiten auf Ausbeutungen fd)on befeftigter 03ef)tDege unb auf r}er»

ftellung oon Kiesgetjmegen unb Promenabenmegen.

3n ber öftlidjen Stabterroeiterung mürben bie HuffüUungsarbeiten für Straften

fortgefe^t. 3n ber Pfa^grafenfrraffe mürbe hn Berid)tsjal)re aud) bie Baum*

pflan3ung ausgeführt.

Sur flnfdjüttung tarnen bie Coltiniftrafje unb bie ßutenbergftrafje 3a>tfä)en Ren3-

jrrafje unb Pfafografenftrafje mit famtliäjen oon biefen Strogen eingeWoflenen (Querftraften

unb Baublöden, bie Pfaljgrafenftrafje 3a)i|ä}en fjübaftrafie unb (Imtenbergftra&e, bie

Karl>£ubu>igftrafje 3orifd)en Karota* unb Sopqienffrafee, bie marjmilianftrage
3roi|d}en lTtott|rraf|e unb Pfal3grafenftraf|e unb enblidj bie 3»ifd)en ber Pfa^grafenftrafee,

ftuguftaanloge unb Ridborb»B)agnerfträfe« liegenben Strafen unb Baublöde. Bie Ausführung

erfolgte burd) bie tyt\iqt Ciefbauunternebmung «Brün & Bilfingen bas Sutlmaterial rourbe

wie inben Borjarjren out ben ffiemarfungen Snebridjsfelb unb Sedenfjeim auf einem Iransport«

gleis mittels 5elbbat}n betgefabjen.
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fln ber 5ortfü^n»"9 &er Bismardftrafee burd) bas alte tötmtnajium unb

Anlage einer neuen Strafte burd) ben Sdjlofegarten Don bem (Bqmnafiumburcb,*

brud) bis jum 5ufte °*r R^einbrüdenauffa^rt fliege 3af)rgang 1901 S. 72

unb 73) iDurbe nad} Abrjub bes fjumusboberts unter Denocnbung oon ttot«

(tanbsarbeitem am 24. 3<*nuar nrit ber Anfdjüttung bes Strafeentorpers be*

gönnen. Die Auffdjürtung, meiere ftellenmeife eine f)öf}e oon nabelt 4 ITtctcr

erreicht, mar am 28. ITtai oollenbet. 3m Anfd)luft hieran mürben bie Arbeiten

für bie Durchführung ber eleftrifd^en Straftenbatm berart gefdrbert, bog biefe

am 1. 3uni bie Strede in Betrieb nehmen tonnte.

Die Auffüdungsarbeiten mürben gleitbjeitig mit ber Abtragung 6er beiben Sdjlojjplätje

an bie diefbauuntemet|mer>5inna fjutfliefe & Sdjmibt im Submtffionsioege oergeben. Die

Scblo&plätje, roeldfe ftellenweife bis 3U 0,40 Bieter b,8I)er als ber anfd)Iiefjenbe ßebmeg ber

Bismar<f|tTafte tagen, stürben, foweit nidjt Strafen, Protnenabenrocge unb bie für Eenfmäler

oorgefebenen piäfce in Betraft tarnen, bis auf 1 Meter unter (oeljroegflädje abgetragen

unb bas hierbei gewonnene ITlaterial auf einer Rollbahn mit Pferbebefpannung 3ur An*

fdyüttung bes Strafjenbammes im Sdjlofegarten angefabren. Bas toeiter erforberlidje Süll»

material mit runb 10500 Kubitmeter mürbe oon ber Unternerjmerfinna aus bem Rtjcm

gebaggert. Die Befeftigung ber Strafeenoberflädie mufote mit Rüdjid)t auf bie Sentungen bes

aufgefdjütteten Stra&enbammes für bas nddtfte 3abr 3urüdge|tellt merben. Serner erfolgte

bie Ausfüllung ber beiben Sd|tofcplaf)e mit Rtutterboben 3um 3n>ed fpäterer Qerftellung

oon gärtnerijdjen Anlagen. (Bergt. Cbronlt bes Borjabrs Seite 73.)

Die auf Seite 73 bis 75 ber oorjäbrigen Gbronif ermähnte Umgeftaltung

bes (Bebiets beim ehemaligen Rtjctnparf auf bem £inbenh,of tonnte

mefentlid) geförbert merben. tDärjrenb bes Berichtsjahres mürbe ber 3ugang

3ur Stephanienpromenabe längs bem Rheinpart unb ber fogenannten Rr/ein-

bleiche in einer Breite oon 22 tlteter ausgeführt, mobei ftc^ an ben am Rhein*

ufer hinführenben 6 tlteter breiten Promenabenmeg ein 3 tlteter breiter Rab«

farjrroeg anlcbjtefet, bem eine 6,5 tlteter breite SoMtrafee unb ein 3,5 tlteter

breiter Reitmeg unb enblid) ein (Bebmeg oon 3 tlteter Breite folgt. Der fjoö>

maflerbamm rourbe oerlegt unb führt nunmehr oom (Enbe ber Rennershofjtrafee

bei ber ehemaligen Stärtefabrit in 3iemlid} geraber Richtung über bas Rtjein-

partgelänbe unb münbet bei ber oerlängerten (Basfabritftrafee in ben alten

Damm roieber ein.

3n einem Beridjt oom 3u(i 1900 wies bas ttiefbauamt barauf bin, bafe bie fjodjroafler«

bämmc |otDof)i bes Rbeins mit bes Redars in ibrer jefeigen <Z>efta(t feinen ausretdjenben

Schufc gegen Überflutungen bes Stabtgebiets gemabren unb bafj 3ur Berbefterung bes

Bammfcfju^es etoas gefdjerjen müffe. Ber Stabtrat ertannte bie Barftellung bes liefbau»

amtes als ridjtig an, unb bradjte namentlid) audj im Qinblid auf bie burdj bie finge»

meinbung ber Orte Käfertbal unb Redarau fjerbeigefübjte bebeutenbe räumlldje Ausbebnung

bes ßemartungsgebtets ber Stabt Rlannbeim unb bie in ben le|ten 3abren eingetretene
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aufjrrorbentlid)e (Erfjöfyung 6et IDerte alsbalb bie $raqt eines erb,öb,*en Dammfdjutjes bes

Stabtgebiets bei ben 3uftänbigen Staatsbehörden in Anregung. Die (Broßl). ©berbireftion

bes U)a|fer. unb Straßenbaues ertlärte ftd} im $ebruat 1901 bereit, bie erforberlidjen mittel

unb 3u>ar 3unäd|jt jur Derftfirfung bes Dammfqftems Itr. 39 Rb,einau«lTIannh
i
einfSeden.

beim (von Kilometer 2,6 bis 5,842 (bemarfung rHanntjeim) in bas augerorbentlidp Bubget

1902 03 ein3uftcllen. Da b,ierb«i außer Itlannbetm nod) bie (Bemeinben Sedenfjeim unb

Seubenbeim beteiligt finb, tourbe Aber bie Koftenoerteifung jeitens ber (broßb. (Dberbirettion

bes EOafier« unb Straßenbaues mit ben Beteiligten oerbanbelt unb mit benfelben oerein*

bart, baß a) bie Stabtgemeinbe lUannb,etm 92%, b) bie (bemeinbe Sedenljeiin 6°;», c) bie

(bemeinbe 5<ubenf)eim 2«/» ber hälftigen Doranfdjlagsfumme oon 42000 Ulf. 3U übernehmen

haben. Die oon ber Stabtgemeinbe ITtannheim für bie Derbefferung bes Dammjdjutjes auf»

3un>enbenben Koften betragen bemnadj 92% aus 21 000 Uli. — 19320 litt., bie ber Bürger'

ausf<f)uß am 13. !TtAr3 1902 bemilligte. mit ben Arbeiten, toeldje im tDefentIid)en barin

befterjen, baß auf obengenannter Strede ein £ettenfern unter ber Binnenberme bes Dammes
bis 3ur (Tiefe ber feften Kieslage eingebradjt wirb, würbe mitte Iltär3 begonnen.

Die(5ebäube 6er$tärfefabrit,besHt)einparfesunböerfogenanntenlDafd}bIei({;e

rourben abgebrochen, ber Rtjeinparfroeirjer 3iigefcr)üttet, bie Straftenbämme unb

Baublötfc aufgefüllt unb ITcubauten in Angriff genommen. Ittit Ausnahme ber

Derbreiterung bes 3uganges 3ur Steprianienpromenabe, erfolgte bie Straften« unb

Damml)er|tellung burd) bie Stabtoerroaltung im Auftrag eines Konjortiums. Die

Auffüllungsarbeiten rourben burä) bie (Eiefbauuntemebmung (Brün & Bitfinger

ausgeführt, bie bas erforberlidje 5üllmaterial aus bem Rhein baggerte.

3m Dorort H3al6f)of tourbe im tjerbft bie tjerftetlung ber £ang|rrafte 3roifcben

ber preuf}ifd)'f)ef|i|d}en Staatsbahn unb ber Altrrjeinftrafte, für roeld)e ber Bürger«

ausfdmft am 17. juli 1900 bie mittel mit 40500 ITTf. bewilligt bat, in An«

griff genommen. Die Arbeiten tonnten jebod) oor 3ol)resfd)luft nid)t beenbet

roerben, ba fid) fdjon ITtitte Hooember ftartes 5roftroetter einftellte. 3m Dor«

ort Hedarau fam bie Altripperjtrafte 3um Ausbau. Der Bürgerau$[d)uft ge«

nehmigte r/ierfür am 8. 3anuar 1901 bie Summe oon 13000 tltf.

Das Derfahren über pianlegung oon Straften fam hn Berichtsjahr in 12

Sailen 3um Abfdjluft, womit für eine gröftere An3arjl Straften bie Bau« unb

Straftenfludjten amtlidj für fcjtgeftellt erflärt rourben. tjieroon be3iet)en fid)

5 5öHe auf bie Altftabt, 2 auf ben Dorort IDalbrjof unb 5 auf ben Dorort

Itedarau. (Erroähnensroert barunter finb bie Bismardltra&e burd) bas ehemalige

ffinmnafium, bie pianlegung bes (belänbes beim Cußenberg 3roifd)en ber Sanb»

rjoferftrafte unb ber Spiegelfabrit, foroie ber Rieb« unb Qochuferftrafte, bie

Schiefoplattftrafoe beim Bab.nb.of tDalbfjof, bie ttetfarauer Canbftrafte oom
ttectarauer'Übergang bis 3ur 5^eoriä}[trafte in Itedarau unb bas am 5ufte

ber [üblichen Auffahrtsrampe an ber tTedarauer £anbjtrafte fid) anfrf)lieftenbe

Gebiet ber fleinen tDeibftüder unb ber tjofogaffe bis 3ur (Basfabritjtrafte.
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3u <Ef|ren bes am 16. fluguft 1832 als Sof)n eines Pfarrers in Itedarau geborenen

Ceipjtger pf)Uofopb,en ffiebetmrat Profeftor Dr. tDiHjelm TO unb t mürbe antöglid) (eines

70. (Beburlstags eine Strage in tletfarau tDtlfjelm TOunbt. Strage genannt Ileue

Hamen erstellen im ltooemb«r bie (Querfragen ber Itedaroorftabt unb yoat teils nach,

alten <5cn>annbe3eid)nungen
>

teils nad} berühmten ober um bie ^iefige Stabt oerbienten

Ittfinnem:

1. Querftrage Arn Ittegplat). 10. Querfrage 3etmtjtrage.

2. , Caurenttusftrage. 11. „ (Elfenftrage.

2.a , 3ean*Bederftrage. 12. „ (bärrnerftrage.

3. „ Corfcingftrage. 13. „ Draisftrage.

4.a „ Pflflgersgrunbftrage. 14. „ Bflrgermeifter 5U(f
}
s '

4. „ fllpbornftrage. Strage.

5. „ Diefteroegftrage. 15. „ SröbHa>ftrage.

6. „ Cutfyerftrage. 16. „ Stodf)ornftragc.

I :
»

: :

9. , Pe|tal033i|trage. 19. „ (Butemannftrage.

3m 3nbuftrieb,afen mürbe bie oon ber 3nfe(ftrage (auf ber Bonabiesinfet) nad} bem Ufer

ju fufyrenbe Strage „Bonabiesjtrage" unb bie burd) bie mitte bes Unfsufrigen 3nbuftrieb,afen>

gebiets Ijtnburd} gelegte Strage »Sttefenb.eimer Strage" genannt.

Die Reftaurationsarbeiten am (Broßl). Sdjloffe mürben wäbjenb bes Beritts*

jaf)res am Oftflügel fortgeführt; bie gärtnerifd)en Anlagen im 5d)lofjf)of unb

bie Umwanblung ber Scfylofrplätje trugen mit ba3U bei, ber 5Q
ff
a ^e einen

wefentlid) freunMidjeren (Hjarafter 3U oerleifjen; auf ber töeftfeite oeränberte

fid) bas Bilb burd) ben <5t)mnafiumsburd)brud) nid)t unerfyeblid). Der Poft«

erweiterungsbau an ben planten unb ber große Amtsf)ausneubau in L 5 famen

unter Dad). Die Arbeiten an ber ftäbtifdjen 5eftf)alle fd)ritten rüjtig oorwärts,

|o baß im Jjerbft 1902 bie feierlidje (Einweisung mit Beftimmtt)eit auf

©jtem 1903 feftgefefct werben tonnte. Der große Saal war fomeit fertiggeftellt,

baß er ber Katfjolifenoerfammlung im fluguft als Seftraum bienen tonnte.

Der 5nebrid)splat) erhielt burd) bie (Erbauung ber Pergola unb bie gartnerifd|en

Anlagen nad) ben Plänen bes (Erbauers ber 5e|tf)alle, Profeffor Bruno $d)mife,

feinen befinitioen (Efjarafter. Die fd)wierige Aufgabe, ben piafo in rjarmonifdje

Derbinbung mit feiner monumentalen Umbauung ju bringen, mußte enblid)

als glüdlid) gelungen be3eid)net werben. Aud) bas 5ortfd)reiten bes Baues ber

3roölf Artabenf)äufer (ogl. (tb.ronit 1901 $. 88 f.) ließ bereits erlernten, weldj

großartigen (Einbrud ber Sriebridjsplaß mit feiner ard)itettonifd)en Umgebung

nad) ber Dollenbung bes gan3en IDertes mad)en wirb.

(Ebenfo wie ber Ausbau ber äußeren Stabtteile weitere 5ortfdjritte madjte,

würbe burd) eine Retfye ftattlidjcr prioatbauten aud| manches Straßenbilb ber



inneren Stabt neu belebt. tjier märe femer aud) auf »erfd}tebene teils ootlenbete,

teils ber Dollenbung nafye Kirdfenbauten t)in3uu>ei[en, über bie jebocb. in einem

fpäteren Kapitel berichtet ©irb.

Der „Kaufmännifdje Derein", ber auf eine 35jäf)rige e^renoolte unb

erfolgreiche Otigfett 3urü<fbli<ft unb mit feinen 3100 tttitgliebern ber ftarffte

Sprog bes tttanntjeimer Dereinslebens ift, erbaute auf bem piafce ber ehemaligen

Bierbrauerei „3um Roten Sdjaf" (ogl. (t^ronif 1900, S. 64) ein roürbiges

l)eim, bas am 3. tttai 1902 nadj Derb.ältnismäfoig furjer Baujeit eröffnet

werben tonnte.

Der ftaitlidjc TTeubau würbe von ber $irma 3c(moft & Blatt untet Cettung bes ftrdjttetten

Singer erftetlt. Der fiftenbe Hierfür, ber von ber fjöfje bes 4. Stodes t)erabfd)aut, oerfflnbet

beim erften Bild, mem bas r)aus bient. Die in grauweißem Dogefenfanbftein ausgeführte

Saffabe ift mobemen <Et)aratters mit freier Derwenbung romanifdjer ntotioe unb elegant

mirtenben Ornamenten. 3m <Erbge|d|ofe befinbet fid) bas <Eafe%Rejtaurant „ftermania",

im jroeiten Stod |inb bie eigentlichen Dereinsräume unb 310ar : ein großer Cefefaat, ein Cefe*

jimmer für bie Ceb,rlingsmitglieber, bie Bibiiotyef, bie Bureau? unb bas Dorftanbsjimmer.

3u ben Dereinsräumen füf|rt ein befonberer (Treppenaufgang. Ebenfalls ein eigener Aufgang

für/rt 3U ben prir>atwof)nungcn im b ritten unb vierten Stod. 3m fünften Stod befinben fid)

bie TDotjnungen für bie Diener bes Dereins. 3m Souterrain befinben fid): Küdje, Kegelbahn,

Bier' unb Kühlteller, foroie tDirtfdjafts. unb EDohnungsfedcr, audj Räume für bie Dampf

>

nieberbrudf|et3ung ber tDirtfd}aft u. a. 3ur (Entlüftung ber Cofalitäten btenen 3wei burd)

(Eleftromotoren betriebene Dentüatoren. Bei ber (Erbauung mürbe barauf Bebadjt genommen,

bafe bei 3unaf}me ber Rtitgliebe^ahl in fpäteren 3ab
t
ren bie Dereinstrcppe nad) bem brüten

Stodwerf otjne jebe SA,»ierig feiten weitergeführt werben fann. Die mittel 3um Bau mürben

aufgebraßt burd) eine oon ber ftäbt. Sparfaffe gegebene t)t)potb,ef unb burd) Ausgabe oon

breipro3«ntigen (Obligationen im Betrage oon ca. 200000 BTi, bie oon t>iefigett 5'tmen

unb mitgliebern bes Dereins ge3eidjnet mürben. Die feierlidje (Eröffnung fanb am Rbenb bes

3. Mai unter teilnähme ber ftaatlidjen unb ftäbtifdjcn Bebörben mit einem Runbgang ber

gtlabenen (Bäfte unb einem |o(ennen Sefteffen ftatt

(Begen (Enbe bes Jahres tourbe ber Umbau ber Kaffen* unb Bureauräume

ber Babtfäjen Bant oollenbet.

Don ber Ueber3eugung ausgeffenb, bafj bie (Befd}äftsräume in bem am Stror/marft gelegenen

Bantgcbäube nidjt mebr ben Rnforberungen bes feurigen Derfehrs entfpradjen, befd)Ioffen

Direftion unb ftuffid)tsrat, bie bisherigen Cinridjtungen einer oollftänbigen Umgeftaltung

unter3iet)en 3U (äffen. 3u biefem Berufe mürbe ein umfangreidjer tteubau ber im parterre

bes ausgebeizten Rnmefens gelegenen Räume, bie oor bem Befifec ber Babifd)en Bant nur

rDob,n3meden bienten, notroenbig. Die bem flrdjiteften Rubolf (CUIeffen übertragene Rufgäbe

mar um fo fd)mieriger, ba bie ffreppenhausanlage, bie feiner Derlegung unter3ogen ©erben

tonnte, ben (Erweiterungsbauten b,inbemb im EDege ftanb. (Bleidtfettig mit bem Umbau im

3nnem würbe aud) bie Rufjcnfeiie bes (Bebäubes einer grünMidjen Renooation unter3ogen,

fo bafj basfelbe in feiner je%igen (befielt einen redjt gefälligen (Ehtbrud mad)L Das buntere



{Cor, roekb.es bisher ben (Eingang 311 öcr Banf bilbete, rourbe feitlid) gerfidt, um fo mehr

Raum für bic Bureaus 3U gewinnen. Als ein gtüdlicqer (briff ift es 3U be3eidjnen, bajj 6er

fjaupteingang 3U ben Maffenräumen auf bie piafefeite bes Strohmarttes oerlegt roorben ift.

Das Cntree mad)t einen fel)r freunblid)en (Einbrud, jebodj b,at man bei ber gan3en Anlage

übermäßigen Prun! oermieben. Cinfs oom (Eingang, roo ftd) bisher bie Kaffe befanb, ift ber

Sifoungsfacl für ben Auffidjtsrat eingerichtet roorben. 3ur Renten fmb bie Bureauräume

ber Direfttort geblieben. 3n ber fjauptmittelfront finb bie Raffen* unb Bureauräume 3U einem

einheitlichen (ban3en oeretntgt, unb 3roar in bebeutenber (Erweiterung, bie burd) eine teil«

weife Ucberbauung bes fjofes mit einem £id|thofe ermöglidjt mürbe. An biefe Räume |d}lief}en

fid) bie (barberoben unb bie (Toiletten für bie Angebellten an. Bor ben Ralfen*, TDed)fel*

unb Cffeltenfcb.altern befinbet fid) ein groger Raum für ben Aufenthalt bes publifums mit

einem mehrteiligen Scf)retbpulte unb bequemer Sifege(egenf)eit. Das fjo^mert ift aus ITIarjagoni,

unb bie Sdfalterwänbe, aus (blas beftefienb, finb mit reidjer Rideleinfaffung oerfeqen. Der

Anftrid) ift rjefl gehalten unb ben piafonb fd|mflden moberne Studoe^ierungen, ba3u gefeilt

fid| eleftrifd|e Beleuchtung. Aud) ift eine 3entTalt)ei3ungsan(age eingerichtet. (Ein r)auptgetnirf)t

mürbe auf bie (Einrichtung feuer* unb biebfidjerer Kaffengeroölbe gelegt. Bei ben Halfen*

räumen befinbet fid} ber pan3ergefd|ü$te (Eingang 3U ber Sä>afetammer, morin bie eigenen

(Effeften unb Roten ber Banf, fomie bas gemfin3te (beib aufbetr>ab,rt finb. Diefe Srf)at}fammer

jelbft ift auf allen Seiten fomie unten unb oben feft gepokert, neben ber Kaffe befinbet

fid) bas fogenannte <Effeften3immer für bie Benfifeung ber Banffuubfd]aft. Don hier aus f üb,rt

eine bequeme treppe nad) bem im Keller neu erftellten Stahtfammergemölbe, in roetd)em

fid) bie Sdjranffädjer (Safes) befinben. Diefe Stal]lfnmmer foroot)! mie bie obere Sd)atjtammer

finb in ihren Berjdjlflffen unb ben fonftigen Sid)erheitsDorrid)tungen mit oerfd)iebenen patent*

amtlich gefdjütjten Reuerungen ausgeftattet. Auger ben Reueinrid|tungen, roelcqe für bie

Banl3mcde gefd|affen roorben finb, mürbe aud) bas übrige fjausinnere einer grünbfld)en

Renooation unter3ogen. Ramentlid) gilt bies für bas Treppenhaus unb bie erfte (Etage, in

welcher fid) bie R)ohnungen für bie Direftoren befinben.

Dura) ben Abbruch bes noch, übrig gebliebenen (Teiles ber ehemaligen Dragoner»

ftallungen in L 8 unb ben Ausbau ber Bismarfftrafje bei L 4 unb L 6 (Amt*

haus) »erjehroanben bie legten Uberbleibfel, bie an ben früheren (Ctjarafter

öiefes Stadtgebiets cor ber Durchführung ber Bismardftraße erinnerten. (Ein

DöIIig oeränbertes ftusfer/en wirb bie Rheinftra&e erhalten, ba 3ix>ei ber alten,

von großen (Karten umgebenen f)errfd)aftsf)äufer Heubauten piatj machen

müjfen: bas ehemals Bafjermann'fche fjaus in D 7, 8, bas bie Stabtgemeinbe

antaufte, um bort ben (Erweiterungsbau für bie höh*" tltäbchenfchule 3U

errichten, unb bas ehemals Sctjmuclert'lche, 3ulefot Kahn'fche unb Benfinger'fctfe

Qaus in E 7, 15, an beffen Stelle eine Bauunternehmerfirma acht tleubauten

aufführen läjjt.

XDenn fo im 3nnern ber Stabt mancher (Barten ober mancher in ber alten

weiträumigen tDeife bebaute fjausplafc ber (begenftanbtntenfioerBauausnü^ung

würbe, fo erhielten anbererjeits bie öffentlichen Parts unb Anlagen,

benen oon ben ftäbtifchen Behörben unausgefefct gan3 befonbere Sürforge ju«
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geroenbet wirb, einen nidjt unu>efentlio>en 3uu>adjs. Aus bem Berichtsjahre

ift Ijter 3una<^jt 3U nennen 6ie Ausführung 6er 5. Gtappt 6er (Erroeiterung

6es £uifenparfs.

Die Koften ble|er cfrmeiterung, bie eine 51&<h* oon 3 ha 20 qm umfaßt, beliefen fidj

auf runb 23500 Bit. AU (befamtaufmanb maren für biefen patf am 30. 3uni 1898

132000 Blf. bewilligt morben; am 4. 5<bruar 1902 genehmigte bet Bürgerausfchuß ben

bis bobm entftanbenen Dlehraufmanb pon 39 500 Ulf. Die in ber oorjfibrigen dljtoni!

S. 91 ermähnte Aufteilung eines coebenffteines für ben oerjtorbenen profeffor Dr. TD i l b, e Im
5ud)s mürbe im Spätjahr 1902 ootyogen. An einer (aufdjigen Stelle bes Cutfenparfs

ergebt fid) auf einem $e(saufbau ein etwa 2,50 m h<>her (branUblod, an bem bas Portrait'

tellef mit ber 3nfd)rift „Die banfbare Stabt Dlannhcim" angebracht ift

lloä) oon größerer IDidjtigfeit ift 6ie |tf)on in 6er porigen Cfyronif ermähnte

Umtoanblung 6es lTectarauer tDalbes in eine parfanlage, 6eren erfte Stoppe

ausgeführt würbe. (Ein in3tx>tf<^en 00m ftä6ttfd)en (Bartenbireftor Irip in fjonnooer

eingeholtes ©utadjten über bas ganje Umroanblungsprojett tyat 6ie 3metfmögig<

feit öes ganjen Snttpurfs anerfannt.

Durch, ben Ausbau ber erften r)älfte ber Spa3ier> unb ODatbmege, insgefamt ca. 6000

laufende m, bie Derbreiterung bes befteljenben 5ahrroc9 es von 4,00 m auf 6,00 m bei

einer £änge oon 1800 m, jomie ber Brüde am (Eingang jum llecfarauer B3alb ift Jdjon

ein erheblicher (Teil bes Itetfarauer tDalbes für bie nach &es lag« Coft unb DUMpn Cr«

holung fudjenben Bürger ber Stabt erfchlojfen morben.

Oon neuen Arbeiten ift 6ie fjerftellung 6er Anlagen auf 6en beiben äußeren

Säjlofeplätjen, bem Karl-(Theobor- unb Karl-Philippsplafce 3U ermähnen.

Itachbem bie Stabtoermaltung fdjon in früheren 3ab»n beftrebt mar, bie BTilitärbehärbe

)um Bericht ber Benützung ber beiben Sd)(ofcp(ä$e 3U oeranlaffen, ohne ba| ihre Be»

müt)ungen oon (Erfolg begleitet waren, tonnte erft mit flbfdjlujj bes Dertrages 00m
19. April 1900 3a)ifd)en ber täniglicbcn Dttlitäroermattung unb ber Stabtgemeinbe ein

Bericht auf bie »eitere Benüfcung ber Scbfofepläfte 3U miiitfirifchen 3meden erreicht Derben.

An bem Berichte auf biefes Benüfcungsredjt hatte bie Stabtgemeinbe infofern ein 3ntereffe,

als m Ausficht genommen mar, öie beiben Srfjlo|pIä^e mit Anlagen aus3uftatten unb ber

Bismardftra|jen>promenabe an3ugliebem. ttach Ungern Derhanblungen mit ben ftaattidjen

Behörben unb Denoaltungen mürbe bie bebingte Genehmigung 3ur tjerftellung biefer An«

lagen gegeben. Auf (brunb ber näh«"" Dereinbarungen mürbe im Benehmen mit bet (Brofjh.

Fjofgärtnerei ein btesbe3üglia)es Projett ausgearbeitet, bas mit geringen Abänberungen

in ber Stfeung bes Bfirgerausfcbuffes 00m 17. Dezember 1901 mit einem Koftenaufmanb

oon 84000 Bit. 3ur Ausführung genehmigt mürbe. 3m Caufe bes 3abro 1902 mürben

junäcbjt bie efrbarbeiten vorgenommen, fomie bie Rafenflädjen h*^'!'^! unb mit einer

prooiforifchen (Einfriebigung oerfehen. Der meliere Derlauf ffiTIt in bie näcbjte Berichtsperiobe.

Be3ügtich ber für btefe piäfce befrimmten Denfmäler, bie oon S. KgL fjohelt bem <Brofeh<t309

in Ausfielt gefteltt morben finb, mürbe bas urfprüngliche projeft bahin geänbert, baß bie«

felben nicht bie Blüte bes piafees einnehmen, fonbem unmittelbar an bie Bismatdftra&e

gerfidt merben Jollen.

94 X)X)X)X5X)>oä^X)äX)ä^x)>ox)x:x)xi>C)X)X)>o^ojo
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(Eine neue 3ierbe erhielt unfcre Stobt öurcfy bas am 19. Oftober 1902

feierlich enthüllte ITToItfc'Denfmal auf bem piatj oor bem 3eugf)aus. IDie

bie (5runb|teinsurfunbe bejagt, „würbe in einer am 26. Oftober 1900 3ur

5eter bes fyunbertjäljrigen (öeburtsfeftes bes <Z>eneralfelbmarf<f)alls (5rafen oon

tltolrfe |tattgef)abten, oon Dielen Bewohnern Mannheims aus allen Stänben

unb Parteien befugten S^ftverfammlung einftimmig befd)loffen, bem großen

Strategen unb (T^ef bes d>eneral|tabs ber beutfajen Armeen in ben 3ar/ren 1 870/71

,

bem treuen Diener Seiner Ittajeftät bes Kaifers EDilr/elm I., in fjiefiger Stabt

ein Denfmal $u fetjen, als äußeres Seiten tiefer unb unauslöjdjlidjer Danf«

barfeit für feine tyeroorragenben Derbienjte um bietttitbeghinbung bes öeutfdjen

Reiches. (Ein Hufruf, unter3eidmet oon Bürgern aller Parteien unb Berufs*

ftänbe, tourbe an bie Betoormer Ittannrjeims erlajfen unb nach wenigen IDodjen

mar bie nötige Summe geßcicrjnet, um ein ben unfterblichen Derbienften tftolrfes

toürbiges Denfmal 3U errichten. Das Denfmal ftellt ben trafen tltolrfe etroa

im 70. Cebensjarjr bar. Dasjelbe tourbe oon bem Bilbr/auer profeffor 3<>!epr)

Uphues in Berlin gefa^affen unb erhebt fia, auf bem |og. 3eughausplafe gegen-

über bem ITtonument für bie in ben 3afn*en 1813/15 gefallenen babifdjen

Solbaten. Die (Befamtfojten bes Denfmals belaufen ficb, auf ungefähr 35 000 ITC!."

Der gcfd)äftsfü^renbe Ausfdmfe beftanb aus folgenben r)erren: (Beneralfonjul

Karl Reife, Dorfitjenber, Stabtrat (Ernft Baffermann, Stelloertreter, Kommer3ien«

rat IDilrjelm 3eiler, Kajfter, Privatmann 3<rf°° Kulm, Schriftführer, Korn«

me^ienrat Dr. Abolf (Clemm, Deterinärrat Philipp Suajs, 3ngenieur Auguft

£ubroig.

2. U)ol|nungsocrt)äItniffc unb tDoljnungsreform.

<5leich3eitig mit ber im April 1902 bemirften Perfonenftanbsaufnahme liefe

bas Statiftifd)e Amt für jebe Haushaltung bie 3immer3al)l itjrer Wohnung
feftftellcn, unb ba biefe Aufnahme fünftigr/in jährlich roieberfehren foll, fo toirb

]iä} banad) oon 3**1* 3" 3<*ty o«t TDohnungsjtanb nach töröfeenflajfen ermitteln

unb oergleichen laffen. Die (Ergebniffe ber Aufnahme oon 1902 mürben oom

Statiftifchen Amt in 3»ei Tabellen niebergelegt, auf beren HMebergabe lj\tr

jebod) oer3id)tet merben mufe.

Di« erfte (Tabelle jctgt bas Dortoiegen 6er tDof)nungen oon 2 3immern unb Kfld)e in

allen Stabtteüen, ausgenommen bie öftltd^e Stabtenoeilerung unb bie ITtüfjIou mit irjten

üienfttDohnungen. 3n ber ganzen Stabt madjen fie mehr als ein Drittel fämt(iä)er tDob/

nungen aus, unb in ber Sd)roe$inger Dorftabt ftetgt ibj Anteil auf nab^u bie fjälfte. Die

nfi<hftbem am ftörfften oerrretenen 1 3immer»IDob
>
nungen finben fi<h oerbältnismäfelg am

b,äufig|tett auf bem TOalbljof, in Käfertfjal unb in ber netfaroorftabt, an 3 3immer«tDob/

nungen ift ber Cinbenljof relatio am reiä>ften. Die anbere ttabelle 3eigt bie Stärfe ber
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fjausljaltungen in Derbinbung mit ber oon ihnen beanfprud)ten 3tmtner3af}l an. Cs ift in

[tyc audj berechnet, nie Diel Raum eine Pcrfon jeber r)aushaltungsgröf;enflaf[e burdjfdjnttt.

lid} in ftnfprud) nehmen lann. Gs jeigt fid) babei eine oolttommen regelmäßig« Derringerung

bes bem ein3e(nen 3ur Derfügung fteljenben Raumes mit 3unel)menber Stärfe ber t>au$.

Haltung, bergeftalt, baß in ber r)au$b,atrung oon 10 perfonen auf ben Kopf nidjt einmal

mehr ber oierte Seile jener 3immer3ahl entfällt, melier ber einen Perfon ber Cinjethaus*

fjaltung 3ufommt unb nur bie Qdlfte bes Kopfbetreffs ber aus 3 perfonen beftefpnben

r)ausb.altung. Cebigltd) bei ber aus mehr ab 10 Perfonen 3ujammengefegten f^austjaltung

tritt iDieber eine (Erb,öb,ung bes Kopfbetreffs ein, ba f)ier reidje Samilien mit großer TJDohnung

(Dillen) unb 3ab.Ireidb.er Dienerfdjaft einen ftarten Anteil f)aben. Der 3immcroorrat pro

Perfon fflr bie ein3elnen tDohnungsgrößenflaffen mädrft — abgefefcn oon ben anormalen

TjDof|nungen ohne Küdje — oolttommen regelmäßig mit 3uneb.menber <6röße ber tDobnung,

bis er bei ben größten tDotjnungen oon mehr als 10 3immem — eine übrigens gering,

fügtge flbjdjroädjung erfährt

IDie in ben oorigen 3<»f)fen würbe 00m 5.-8. lUroember burd) jtäbtifche

Beamte wiederum eine 3äf)Iung ber leer|tet)enben tDofynungen oorge«

nommen, um ziffernmäßige Kadiweife über bie beseitige tage bes tDofynungs«

marftes 3U erlangen. (Es mürben babei für Iftannljeim einfdjlte&ltcr) Dororten

2164 leerftefjenbe IDo^nungen ermittelt gegen 1462 im porigen 3afjr unb

362 im TTTai 1900. flufcer ben reinen tttietwobnungen waren 94 mit £äben

nerbunbene BDofmungen frei, enblid) würben in nod} nidjt be3ugfäf)igen Roh-

bauten 427 in ben näwjten ITlonaten 3ur Sertigftellung gelangenbe IDohnungen

ermittelt. Die 2164 leerfte^enöen IDobnungen matten 6,76% |ftmtlid}er oor«

tyanbenen 32000 tDofmungen aus. (Eine eingehenbe Bearbeitung btefer be«

merfenswerten (Ergebniffe erfolgte burdj bas Stati|tifd)e Amt in Ito. 11 ber

Beiträge 3ur Statiftif ber Stabt Mannheim (ttooember 1902). Darin wirb

u. a. ausgeführt:

Bis 3ur 3äb>ng 00m Rtai 1900, u>eld)e genau im Kulminationspunft ber Konfunftur

ftattfanb, mar ber Dorrat an leerfteljenben TDoljnungen trog einer |d)ließlid) ins Riefen*

b,afte gefteigerten Bautätigfeit feit 1895 ftänbig 3urüdgegangen, fobaß oon einer tDoljnungs«

not, 3um minbeften aber oon einem gan3 empfinblidjen U)ob,nungsmangel gefprodjen merben

tonnte. Dem bis baljtn unerhörten fluffdjmung ber gan3en nationalroirtjdjaft, ber fid) in

Tflannljeim f aft nod} poten3ierte, folgte aisbann ein {djarfer Rüdgang, roeldjer bie Beoölferungs«

3unat|me 3uerft oerlangfamte unb fp&ter fogar in eine Unterbilan3 oenoanbelte, a>äf)renb

bie Bautätigfeit nur wenig an Cebhaftigfett einbüßte. IIut in einem Stabtteit, auf bem

£inbenhof, ift eine (Entlüftung bes tDotjnungsmarfte* 3U oerfpüren, in brei melieren Stabt«

teilen, ber 5ftlid)en StabtenoeUerung, Käferttja! unb U)albb.of ift leine nennenswerte Der*

änberung eingetreten, in allen übrigen Stabtteilen bagegen ift eine merfbare Dermefjrung

Oer icer)t«t)enoen luotjnungen 311 DeT^etcijnen. Hm met|ten DetTOfjen t]t aofoiut roteoerum

bie Iledaroorftabt, meldjer bie Unterftabt unb Sdjroegingeroorftabt mit nahe3U gletdjen

3tffern folgen. Die gan3e tDohnungsprobuftion feit ber legten 3ählung ftellt fid) alfo als

Probuftion auf Dorrat bar. tjieran änbert aud} bie ttatjadje nidjts, bafe ber meltaus
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größere Seil ber neu entftanbenen tDotjnungen beje^t roorben i|t. (Es fjanbelt jldj babei

um eine Derfdjiebung aus ben filteren (Quartieren in neue, fobaf} bas Sdjlufeergebnts bas.

felbe bleibt. So erflärt fid) audj bie oielletdjt überrafdjenb günftig erfdjeinenbe pofttton

ber fiftUdjeu Stabtertoeiterung: tjier gibt es nur faft neue fjäufer, jobafi ber Anrei3 3um

Unqug in tteubauten — gon3 abgefefjen oon ben otetfadj langfriftigen Kontraften fflr bie

großen TOofmungen — »egfällt. Die neuljergeftenten tDotjnungen ber flftlidjen Stabt»

enoeiterung »erben im roe|en(Hdjen nidjt burdj Umjug innerfjalb bes Stabtteils, fouberu

burdj 3u|ug aus eroberen Stabttcilen beoolfert 5ernn »erben bie bei biefer Sätjlung

ermittelten tDorjnungsmietpreife einer genauen Betradjrung unter]ogen. fjierflber Sufeert fid)

bas Statifti[d)e Amt folgenbermafeen: TDar bas lefcte mal ber Durdjfdjnittsprets fflr bie

fjauptfädjUdj in Betradjt fommenben Heineren tDotjnungen mit Kfidje faft genau berfelbe

geblieben »ie 1900, fo ift biesmal fflr biefe Kategorien unoerfennbar eine Derbilligung ein«

getreten, nur bie fflr bas getoöfinlidje tDorjnungsbebürfnis taum in Betradjt fommenben

tDotjnungen oon einem 3immer oljne Küdje madjen eine geringfügige Ausnahme. Sefjr

bemertensmert ift aber ber Pretsrfldgang bei ben 2«Simmer»orjnungen mit Küdje, benn

ljier t)anbclt es fid) um ben »eitaus oerbreitetfien tDoijnungstnpus mit Jetjr 3atjlretdjen

Sailen unb einer bislang aufterorbentlidjen Stetigfeit bes Durdjfdjnittspreifes. (Ein Dreis*

abjdilag um faft 5 •/• bei biefen tDotjnungen ift joeifellos ein ber Beadjtung »ertes Srjmptom.

Bei ben 3»3immertoob,nungen ift ein Rüdgang um 3, bei ben 4«3immerwotjnungcn um
reidjlidj 6 •/• 3U oerjeidmen. SA* M* größeren tDotjnungen ift meiftens eine Steigerung bes

Durdjfdjnittspreifes anjufe^en gemeiert, bodj Jtflrt tjier bie geringe 3atjl ber $&IIe. Die aufjer«

orbentlidj ftarfe (ErtjStjung für bie größten tDotjnungen oon 8 unb metjr 3immem rütjrt

baoon tjer, baß unter itjnen bie Dillen ber öftlid)en Stabtermeiterung mit 3um Heil fetjr

r/oben fttietpreifen inbegriffen finb, roeldje biesmal in 3iemlid)er An3atjl Ieerftanben. 3n ben

emoerleibten (Bemeinben ftetjen bie Preife burdjmeg nod) um ein (ErfjebRdjes niebriger,

befonbers groß ift bie Differens bei ben geräumigeren IDofjnungen, beren micter oenoötjntere

Anjprfidje an Komfort unb tage ftetlen, ein Umftanb, ber aud| auf bie Preife biefer Kate«

gorien in ben cin3elnen Stabttetien Alt«TTCanntjeims einen fiäjtbaren (Einflufj ausübt

(Es ift bereits fjeroorgefjoben roorben, bafj biesmal in tteubauten erfjeblidj meniger

tDotjnungen Ieerftanben, als im oergangenen 3aljre. Da aber foldje TDotjnungen faft burdjroeg

teurer finb, als foldje in filteren Qfiufern, fo mirb 3U unterfudjen fein, ob nidjt bie Der«

billigung ber Durdjfcfjmttspreife fid} fd)on aus biefem Umftanb erflärt unb ber Preisrüdgang

für Heinere tDotjnungen atfo nur ein fdjeinbarer ift. Die tDotjnungen in Iteubauten »erben

faft burdjroeg tjöfjer eingefdjfiQt, als filtere tDotjnungen unb 3roar nimmt bie Differen3 im

ganjen mit fteigenber 3immer3atjl ber TOofjnung 3U, ba gleidjjeitig bie Anfprüdje an ben

Komfort ber tDofjnung entfpredjenb »adjfen. Unterfdjeiben »ir nun bie beiben Arten oon

DPotjnungen, fo gelangen »ir (unter tDeglaffung ber IDofjnungen oljne Küdje) in Alt«

Tttanntjeim 3U folgenben Durdjfdjnittspretfen (in lltarf) für:

filtere tDotjnungen mit

1 2 3 4 5 6 7 8 unb metjr 3tmmern
(Dftober 1901 188 287 461 646 934 1232 1346 1985

Kooetnber 1902 184 283 452 651 1078 1000 1774 2445

1902 ± —4 —4 —9 -f5 +144 4-168 -f-428 -f460

Sflr bie fleinen tDotjnungen oon 1—3 3immern ift atfo abermals ein Dretsabfdjlag

eingetreten, fo bafj gegenüber bem Htai 1900 fe«t bie preife fflr 1«, 2« unb 3«3immerige
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tDoljmingen um 5, 8 unb 14 tltf. niebrigerer ftet/en. Bei 6en oicrjimmcrigcn Wohnungen

ift fd>on eine Heine Steigerung ocr3eid)net, m&bjenb für öie größeren tDo^nungen öle

Durd)fd)ntttspreife ert)ebHrf) l)öb,er finb. einesteils mag bas bob,er tommen, bafe im »er-

gangenen 3al}t bie Durd)fdmittspreife gerabe biefer IDofpiungen ftarf 3urü<lgegangen roaren,

anbernteils fpiett bie öjüidje Stabteroeiterung audj unter ben Alteren (b. b,. nidjt im taufenben

3ab,r bt3ogenen) tDob.nungen iesjt eine größere Rolle unb treibt bie Üurdjfdjntttspreife in

bie r>9r|c. Uebrigens finb bie $älle in ben oberen Klaffen aud> nidjt 3ab.lreid) genug, um
einmanbfreie Durd)fd)nittsu>erte bilben 3U laffen.

(Es betrugen bie Preife für
IDoIjnungen in tteubauten mit

1 2 3 4 5 6 7 8 unb tnetjt Simmern

©ftober 1901 210 317 495 788 1139 1461 2153 2600

nopcmber 1902 205 298 510 774 1446 1625 2075 3113

1902± -7 -19 +15 -14 +307 +164 -78 +513

<Es ift alfo erfidjtlid), bafe bei ben 1« unb 2«3immenDof|nungen aud) in IXeubauten bie

Dorjäf)rige Preisb,öh,c nidjt 311 galten mar. (Es fjaben fid) oielmeljr beten Preife um 3,3

bejm. 6 *i» ermäßigt, ebenfo ift bei ben 4*3immeru>ol)nungen eine geringfügige Abfd}a>ädjung

eingetreten, «ine ausnähme mad>en bie 3.3immera>obnungen, u>el<f}e im Dorjaf)r feine

Crb.0b.ung bes preifes erfahren blatten, biesmal aber üjren Üurd)fd)ntttspreis um 3%
fjinaufgjjetjt tjabfn.

Das StatifHfdje Amt fdjliefjt feine Betrachtungen folgenbermafjen: Das (Ergebnis ber

biesmaligen 3ät}Iung teerftef)enber tDoljnungen ift nid>t banad) angetan, ben unparteilichen

Beobachter mit Befriebigung 3U erfüllen, (piegeti es bod) beutltd) bie Ungunft ber Seiten

toteber. Am fd)u>erften betroffen fhtb bie KIeinmob.nungen, ba ber Mangel an (Erwerbs«

gelegcnb.eit gerabe beren Bemob.ner in erfter Cinie 3um TOe&ug gejmungen, aufterbem übrigens

aud> bie 3ab.lungsfüb.igfeit ber Bcrbleibenben großenteils beeinträchtigt wirb. So finb bie

Perimeter oon Kleinmob.nungen in breifad)er f)inficb.t oon TTtietousfall bebrob.t: einmal burd)

Ceerftefjen ber H)ob,nungen, 3um 3meiten burd} bie Tlorroenbigfeit oon Preisnadjläffen für

bie befefcten tDofmungen unb enblidj burd) läufigere Unbeibringlid)leit ber mieten. $ür

ben mieter anbererfeits ift barum bas golbene 3eitalter nod) Teinesmegs angebrochen, benn

ber Rüdgang ber miete ift eben nur eine Konfeauens bes RQcfgangs ber (Enoerbsoerhfiltniffe,

unb es bleibt babei immer nod) fet)r fraglidj, ob fener mit biefem annörjemb Schritt gehalten

hat Auch 10(10 man na*J bem mufter bes Hill (Eutenfpiegei jefct beim Bergabfteigen mob.1

fdy>n ein toenig an ben fpfiteren IDieberanftieg benfen bürfen, b. b.. man toirb fid) Dor Rügen

galten müffen, ba{j bie (Erinnerung an biefe foloffalen mietausfalle ben Dermieter 3ur

möglid)ften Ausnufeung einer »ieber anfteigenben Konfunltur anfpornen oirb.

3u Den Bemühungen um eine Reoijion berl)iefigen Bauorbnung (Cljronif

1901, $. 100) unb ben Bejäjtoerben bes Sa&nfantenoereins, 6er fjanbelstammer

[orote oerfdjiebener 3nbuftrieller nafym ber Stabtrat in feiner Stfoung oom
1 1. De3ember 1902 Stellung unb befd)Io%r

bie oom (Brofef). Be3irfsamt oerlangte

Äußerung in folgenbem Sinne ab3ugeben:

1) Die Behauptung, bie Bauorbnung fei aus formellen unb materiellen (Brünben gefefytid}

unhaltbar, mirb für un3utteffenb erachtet unb bestjatb um Abtoeifung ber be3ügL Antrüge

gebeten.

98 ^&^£)^&^£)J&J&^J&^&XD^^^&^C)^AGJ&^&^
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2) D«r PoTQgr. 48 unb bit bamit 3ufammenbängenben Bcftimmungen bei B.-©. übet bit

offene Bauroeife fotlen aufredjt erbitten bleiben.

3) Dagegen foll 6er § 100 6er B.O. (<Errid}tung geroerbtidjer Anlagen) ebie rebafrionelle

Anberung 6al|in erfahren, baft 6er oon Anfang an getrollte Sinn in Uebereinftinraiung mit

6er bisher prafttfdfen fjanöljabung nn6 mit 6en Anträgen ber Bef<b,n>erbefüb,rer audf im

tDortlant beuilid) jum Ausbrud fommt.

4) Der 3onenplan foQ in 6em Sinne gefinbert »erben, baß 6ie ht 6er ersten Bau3one

ffir offene Bautoeife oorgefeb.enen (rjeügelben) Slädjen fünftigb.tn 6er 30>eiten Bau3one $n»

genriefen un6 bemgemäft mit 6er Sorbe 6er leiteten (rot) angelegt »erben.

Durch, Aufnahme einer neuen generellen Befttmmung in bie B.Q). foll überbies Dorforge

bafflr getroffen u>er6en, 6a| aud) be}&glid> aller übrigen (brunbftüde, bei melden analoge

Derl)ältniffe 3Utreffen, bie gleiche Befdjränfung plag greift.

5) <En6Iid) urirb bei biefem Anla& noch, eine Reibe oon Abanberungsanträgen 3U etiqelnen

Beftimmungen 6er Bauor6nnng erörtert unb befdrioffen, 6em Be3irtsamt hierüber beftimmte

Dorfdjlfige oorbe^attlid) fpdterer gemeinfamer Beratung über bie en6gütttge formelle 5afl.ung

3U unterbreiten.

Die tyefige Ortsgruppe bes Bunbes Deutfajer Bobenreformer »eran«

ftalteie am 26. Sebruar eine Derfanrmlung über bas pema: IDoffnungsnot

unb Bobenreform mit Portrag öes Bunbesnorfiftenben Hbolf Damafä}fe aus

Berlin. Hm 13. Ittai fpradj Retysatrroalt Dr. Utaner in oerjelben Ortsgruppe

über fjenrrj (Beorge, bem bie moberne Bobenreformbewegung ifjre (brunblage

unb irjr geiftiges Rüfoeug oerbanft.

3m ITHeteroerein, ber feinen tttitgliebern in allen 5rag«n bes IRietoejens

jur Seite fterjt, bef/anbelte ber frühere flrbeiterfetretär S. Kafcenftein am 9. 3anuar

bas (Cl)ema: ITtobeme (BrofjftabtentiDicflung unb am 2l.nooember Rechtsanwalt

Srürjauf«Karlsruhe bas tDjema: Die ttotwenbigfeit ber Itlieteroereine unb ifyre

Hufgaben.

5ür bie 3ntereffen ber Dcrmietcr war wie feit 3^«w w ^ort unb Säjrift

ber (Brun 6« unb Qausbefi^eroerein tätig. (Ein Derein biefes Hamens würbe

im Sommer aud) im Dorort Ketfarau begrünbet.

Der Spar* unb Bauoerein rjatte unter ber wirtfdjaftlidjen Depreffion,

foroie unter bem mangelnben Jntereffe für feine gemeinnüfcigen Beftrebungen

in bebauerlicrjer tDeife 3U leiben.

Befonbers 3eigte fid| 6ies in 6er r)fiufigfeit 6es IDob.nungsmedb.fels unb in 6er Sdjurierigfett,

6ie TDoljnungen roieber redjtßeitig an 6en Mann 3U bringen. 3n Anbetradjt bes teuren Bobeu«

preifes, fourie ber ungflnftigrn piagoerftaltnifle, namentlich, aber aud) infolge ber ungflnftigen

Konjunftur fonnte ber üorftanb nid)t öaran benfen, neue (&enoflenf(f}aftscDot|nungen 3U er«

bauen. Die lTtttglie6er3af)I bat um 19 Derfonen 3ugenommen, bagegen fin6 39 ausgefä)ie6en,

fobafe fegt nod) 257 ntiiglieber 3U oeqeidjnen jin6, gegen 277 im Dörfer. Die r)aftfummen
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traben fi4 um 2700 TO. oerminbert, dagegen Ipben bie (befdb.äftsgutb.abcn einen 3unmdfs

oon 2475.25 ITH. erfahren. Die (5e|djäftsgutb,aben betragen |e%t 60602.40 TO. gegen

57727.15 TO. im Dorjabje. Aus bet geringen Anjatyl oon Bettritten ergiebt jtd}, arte ber

3abre«berl<b
(
t b,froorI)«bt, bas ntangelnbe Oerftfinbnis fit bie Oorteile bes Oerein«, bie äuget

in ber BUIigteit unb Beouemnd)teit ber ©obnungen nod} in ber Unttnbbarfett unb StobUlt»

ber TOetpreife unb ber ttUb.roerfAufn<b,felt ber Q&ufer befte^en. 3n onberen Stfibten, wo
berortlge 6eno|fenf4)aften ertftieren, fteb.cn blefelben in voller Blute.

3. Ciegenfdjafts- uno J)t)potfyefem>erfef}r.

3m £iegcnfd)aftsoerfe^r unb in ber Bobenfpefulatton führte bas Beriditsiar/r

eine »eitere £&t)immg herbei. Der (Befamtoert ber (Brunbbudpmträge, ber 1899

noa} 58,6 mm. im. betrug, fant 1900 auf 51,0 mill., 1901 auf 33,2 OTUI.

unb 1902 mit allerbings »ejentliä} abgefd}n>äo}ter Rüdmärtsbemegung auf

32,5 Ittill. ITH. 3ebott) untertrieb fi(J|, wie bie 3abjresüberfi d)t bes Statinen
Amtes bemertt, bie 3uiammenfefeung biefer Summe feb.r er^ebliä) vom Dorjafp.

(Eigentliche Kauf« unb £aufd)oerträge tarnen nämlid) nur 793 mit 24,9 Ittill.

tDert ftatt 1070 mit 28,4 ITtill. IDert pftanbe. Dagegen waren bie Sälle oon

(Erbteilung, Sdjenfung unb fonjtiger Übertragung fefyr oiel 3at)lrctdjcr (302

gegen 126) unb aud) ber burä) fie repräsentierte IDert ertjeblid) fföfjer (5,5

gegen 3,6 IRUl.) Seb.r be3eid)nenö ift aufcerbem bas ftarte Anu>aä)fen ber

3roangsoerfteigerungen, beren (Ertragsfumnie u>ari

_
1900 1901 1902

924120 litt. 1 156450 litt. 2080422 litt.

Das entfpricfjt naf)e3U einer Derboppelung gegenüber bem Dorjafjr unb 3U>ar

entfällt ber bei toeitem größere Betrag auf bie 3U>eite f)älfte bes Berid}tsjaf)res.

(Cr)arafteriftifd) ift femer bas Büb, bas fiä) aus bem Umfafo oon Bauplänen
ergiebt, ber oon ber Spefulationsluft unb ber JDirtfdjaftslage befonbers ftarl

beeinflußt »irb. (Es tarnen oor

1899 1900 1901 1902

Salle 445 339 218 157

hn IDert oon litt. 13808951 8661404 7706353 3618503

Irtan ertemtt, wie oon 3ab,r 3U 3af)r unb oor allem im Beriäjtsjafjr ber

Spetulationseifer erlahmt ift. Der 1902 in oerftärttem ntafc fortgefefcte Rütf.

gang t>at fiä) mit Ausnahme ber öftren Stabtenoeiterung auf alle Stabtteile

erftredt, mit aus folgenber (Begenüberftellung b.eroorgeh,t:

100 ÄX)X5>0»X)X)>OX)Ä-JOX)»>OX>(10X)X)X>X)X)>0>OX)
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tDert ber ocrtauften Baupläne

3m Stabtkil 1901 1902

1244656 414446

1687831 2162201

736317 412232

475634 179663

472139 47436

1081558 346414

Kafertf)a(«IDaIbl)Of 109155 15719

1898063 40422

3n oerfcrjiebenen Staötteilen ift aljo bie Kaufluft auf einen minimalen

Bruchteil 6er oorjäfjrigen 3ufanrmengeid)rumpft, am ftärfften in Itecfarau, u>o

freilief) aud) bie Unterneb,mungsluft am größten gewejen war. Der Um|atj oon

Strajjengelänbe h,at |ia> annätfernb auf berjelben r)ötje gehalten, wogegen

wieberum bie Derfaufe oon Hedem unb (Karten ber 3ab,l naä) auf bie fjälfte,

bem TJDert na«, nodj ftärfer 3urücfgegangen |inb. Den flusfdjlag giebt auch, tjier

ber ftarle Utinberumfatj in Hedarau mit 105 \taü 331 $äütn im IDert oon

453000 ftatt 2243000 ITH.

Oon ber cfntwidlung ber t)rjpotyefen«<Einträge unb r)r/potfafen.£öf$ungen

inuerrjalb bes lefeten Jahrfünfts gibt nad)fteb.enbe Xabelle ein BUb.

I}i)potl|eferiemtTäge f>ppott|efenIö|d)ung»n Summa ber

mtl|t mtljr

Btrrag A*)at)I Betrog cingrrragtntit

6« fan* mt. t*T fiOt Ulf.

1898 807 23560780 1669 22450702 1110078

1899 1158 29905974 2311 40040019 10134045

1900 1389 34221 925 2596 36997828 2 775 903

1901 1758 49987849 2165 40708916 9278933

1902 2174 48025519 2043 39365488 8660031

Der IDert ber eingetragenen fjrjpottjefen betrug im Berichtsjahr 48,0 gegen

49,9 tTttll. UTf. hn Dorjarjr, roatjrenb bie r)i)potf)e!enlöfd)ungen gleichzeitig oon

40,7 auf 39,4 Iftilt. 3urüdgingen. r)inficb,tliä) ber f)öb,e bes 3in$fuftes 3eigen

aber bie aufgenommenen rwpotrjefen, fonoeit ein bejtimmter 3insfufj angegeben

war, eine gan3 anbere 3u|ammen|etjung als 1 901 , benn es waren oon je 1 000 ITC!

.

aufgenommenen fjnpotljefen 3U oer3tn|en mit

unter 3V,
0
/o 3Vt-4°/o 4-4 !/a°/o 4V«-5 0

/o über 5°/o

1901 3,2 59,0 580,2 344,4 13,2

1902 9,6 243,3 435,7 307,4 4,0
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DIU aller Deutlichfeit 3cigt fid} f)ier, roie bie Dertcuerung bes £eifjgelöes,

meldje namentlich 1899, aber aud) nod) 1900 augerorbentliä) grofee 5ortfd}ritte

gemacht tjatte, jefct mieberum einer erheblichen Derbilligung geroichen ift. Das

gerabe (Begenftücf bilbet erflärlicf}ermeife ber 3insfuf| ber gelöschten f)t)pott)efen.

4. 5euen>er|idjerung unb ^uerf^uji.

Die 3af)l ber gegen 5«uer oerfiä)erten Gebäube betrug (Enbe 1902: 28529,

(Enbe 1901 : 27774, (Enbe 1900: 26545, (Enbe 1899: 25239; ber Derftdprungs*

anfdjlag biejer (Bebäube betrug (Enbe 1902: 311,93 ITtUL ITC!., (Enbe 1901:

295,66 IRin. litt., <Inbe 1900: 271,8 lffill. tltf., (Enbe 1899: 247,8 mtU. litt.

Der IDert ber gegen 5*u*rfd)aben oerfidjerten 5«hntiffe betrug am Schlug 5es

Dorjahres 635,04 ntill., am Sdjlufle bes Berichtsjahres 723,07 niin. tltf.

tDär/renb bes Berichtsjahres (Dorjahres) mürben hn ftäbtifchen $tutc*

©erfidjerungsbuch eingetragen: 1837 (1754) <5ebäubefünftefoerfid)erungen, 4931

(5057) 5flJ>rnts»«rf^«n*"9<n un0 3127 (2026) Anträge auf Derlängerung

bereits befteb.enber 5ahrnisoerficherungen erlebigt.

Bis (Enbe 1902 beftanben im Stabtgebiet 138 5*uermelber unb waren 2294

5euermelbefchlü|fel jur Ausgabe gelangt. Alarmglocten finb 16 oorf)anben. Die

3ahl ber r)nbranten betrug 1119 Stücf unb 3»ar im Stabtgebiet 967, in

Itecfarau 78, in Käferthal 40, in XDalbrjof 34.

Das 50jährige Jubiläum ber Sreiroilligen 5*werwei)r (11. Itoo. 1901),

beffen $t\*r bis nach Ser^9ftc^un9 5*MflHe oerfdjoben mürbe, tonnte erft

im folgenben 3ahre begangen werben. Die Stärfe bes in lieben Kompagnien

eingeteilten Korps betrug (Enbe 1901 536 Wann, (Enbe 1902 563 ntann. Da
bie Umgebung bes Übungsgebäubes bei ber ntollfdmle burä) Anlage oon

Straften unb Böfdjungen immer mehr eingeengt mürbe, fo tonnten nur bie

Kompagnieübungen, nicht aber bie tjaupt. unb Sdjlufeübung bort abgehalten

werben. Aud) in biejem 3ah« mürbe 3U biefem 3roecfe bie 3um Abbruch be|timmte

Rheintorfajerne oerwenbet, bie ein lehr günjtiges Uebungsobjett barfteltte. Die

genannte Sd)lufjfibung fanb am 20. (Dftober in Anwefenrjeit ber Beerben jtatt.

Die ftäbtifdje Berufsfeuerroehr fefcte fich im 3ah** 1902 3u|ammen aus

einem Branbmeijter, 2 (Dberfeuermäimem, 3 ftelloertretenben (Dberfeuermännern,

18 BerufsfeuertDehrmännem unb 3 5<*hrern» 3ufammen 27 IITann, bie alle in

ber IDeife ausgebilbet finb, baft Jeber ein3elne Ittamt alle an ber Branbftelle

oorfommenben Arbeiten aus3ufuhren rmjtanbe ift. Aufnahmebebingungen finb:

„ gelernte fjanbroerter, gebiente Solbaten, gute Süh^ung, gefunber fräftiger Körper«

bau, Alter höchftens 25 3ab.re."
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Die lHannjdjaft ift m brei Abteilungen eingeteilt Die Dienftjeit beträgt 48 Stunben, am
britten Tag traben bie bienftfreien Ceute tn ben TDertftätten (leine Arbeiten ya oerrid|ten.

Durd) bie Ueberweifung Derjdjiebener Räume im Bauhof tonnten bie IDerfftätten ber Berufs«

feuerweb,r oergrfl&ert unb onbers eingeteilt werben, neu eingerichtet mürbe eine Sdjmiebe

unb SdjloRerei, ocrgräfjert bie IDerfftätten für Strebter, 3immerleute, KÜnd)er, Sattler unb

Sd}ub,mad}ei. fluBerbern tonnte eine SQ^erftube, ein 3immer für bie Xrantentransport«

mannfdjaft unb ein Speiferaum für bie Rtannfdjaften neu eingerichtet werben. Am 1. Iltal 1902

ourbe ein oon fjerrn (beneralfonful <E. Reift ber Sanitätsfolonne ntannb,etm 3um (Bejdjent

gemachter Sanitätswagen ber Berufsfeuerwehr überwiesen unb feit biefer 3eit werben bie

Krankentransporte oon Unterer ausgeführt Die 3at)l ber ausgeführten Transporte oom I. IRoi

bis einfd)lie[jlid) 31. Dejember betrug 495.

Der Cöfcbjug ber Berufsfeuermehr befteht aus 3»et Sab^eugen: Rtannfd>aftsmagen unb

einer 22 m h°h*n ntagirus'|cr|en Drehleiter, an benen Je ein 3weiräberiger S<f)laud)farren

angebrad)t ift Auf bem Rlannfd}aftswagen finb bie erforberIid)en Rettung*« unb Arbeits«

geräte oerlaben, bie 3ur Rettung oon IHenfdjen unb jur erfolgreichen Befämpfung eines

5cuers gebraucht werben, fluf jebem Sd)laud)tarren befinbet fid} bie Armierung für einen

fjrjbranten, 300 m gummierter 5euenz,eb
l
rjd)laud) 52 m/m I. W., 2 Stab,Iröt)ren, Sctjlaud)«

roinfet, Sdjlaud)b,alter u. f. w. Auf ber Drehleiter befinben fid) ebenfalls Sprungtud) unb

bie oerfdjiebenen R>ert3euge. Der Cöfdßug rüdt 3U jebem $tutt mit beiben 5ahr3«ugen

(gefdjloffen) ab, ]ebod> geftattet bie Ausrüftung febem emjelnen 5ahr3eug, ein Seuer erfolg«

reid) an3ugretfen. Cs ift fdjon öfters oorgefommen, baß, ba bis fesjt nod) fein Re(ert>e3ug

3ur Derfügung fteb,t, ber Cäfdbjug an ber erften Branbftelle geteilt werben mußte, bamit

ein 5ohi3«>9 naä> »er mittlerweile gemelbeten 3weiten Branbftelle abrüden unb bas bärtige

5euer unterbrüefen tonnnte.

Die Ijilfe ber Berufsfeuermeb.r würbe im £aufe bes 3abjres 1902 121 mal

oerlangt, gegen 168 mal im Dorjabw. 3n 93 Sailen mar Ö3efat)r oorbanben,

gegen 137 im Dorjabje. 3n 19 fallen war bie Gefahr nur eine fdjeinbare

(btinber £ärm) gegen 15 im Dorjabre. 3n 3 5äUen waren bie tTtelbungen

5alfd)melbungen, bei benen es fid) um Schlägereien u. f. w. r/anbelte, gegen

7 im Dorjabjre. 3n 5 5älfen fyanbelte es fid} um Rob,rbrüd)e, gegen 8 im

Dorjarjre. 3n einem Sali mürbe bie 5euerweb,r auf Deranlaffung (ßrofjf). Be3trfs«

amts 3ur fjilfeleiftung bei ber $tnftur3gefat)r bes Baugerüjtes an bem Heubau

ber £iebfrauentird)e alarmiert.

3n bieDorftäbte ttedarau, Käferrt/al unb lDalbf}of rüdt bie Berufsfeuerwetjr

3ur Unterbrüdung oon bort entftanbenen Seuem niä)t ab; bieje werben jeweils

oon ben bort befinblidjen Sreiw. 5euerweb,r-Kompagnien gelöfdjt. Die Dor»

jtäbte finb aud) nid)t an bie ftäbt. 5euermetbe«AnIage angefdjloffen.

Unter ben 106 (150) Bränben bes Jahres 1902 (1901) waren 41 (76)

Kaminbränbe, 40 (45) Kleinfeuer, 20 (19) tltittelfeuer, 5 (10) (Brofefeuer. Don

bemerfenswerten Bränben füfjrt ber Beriet bes Branbmeifters folgenbe an:

Am 13. 3<*nuar, nadjmittags 6 Uhr 58 Rlin. war in C 2 no. 10 a unb 11 in einem

tagerraum anfä)einenb beim Abfüllen oon tterpentinöl $tutt entftanben, bas mit einem
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Digitized by Google



Strahl 15 mm Störte gelfffc^t mürbe. — flm 14. 3<tnuar mar in bem fjaufe C 1 Uo. I

burdj Umfallen eines £id)tes ein Kellerbranb entftanben, btr mit einem Strahl 15 mm
Störte gelöfdjt mürbe. — flm 16. 3annar mar in ber ^rud)tbat)nt|offtTa^e Tto. 19 in einem

Kohlenlager burdj Selbftenrjünbung ein rjaufen Kofjlen in Branb geraten, bei mit einem

Strahl 20 mm Starte gelöfdjt mnrbe. — Am 1. S*B*uar tjatte ber Sturm bas an ber Cieb»

frauentird|e hn £utfenring ftefjenbe Baugerüft bem (Einftun nalje gebradjt. Das grofee (beruft

Ijing bermaften nad) ber Seite, bafo auf Deranlafjung bes (Srofji). Bejirtsamts bie Berufs«

feuertoeljt 3ur rjilfeleiftung herangezogen tourbe. Bie Berufsfeuerroetjr ftetlte bis 3ur flnfunft

einer größeren An3af|I 3tmmer(eute oerfdjlebene große Streben gegen bas (Beruft, toeldje

ein IDeiterneigen nad) ber Seite oerfjmberten. — Hm 3. Stbruar, oormittags 7 Ufjr

40 Btin., mar in ber Studjtbafjnfjofftrafje Ho. 13 ein Kofjlenfjaufen in Branb geraten, ber

crft nad) mehreren (tagen mit einem Straf)! von 18 mm Starte gelöfdjt ©erben formte.

Der Kohlenfjaufen tourbe abgetragen. — Am 19. April, »«mittags 1 Ufjr 52 Btin., mar in

D 3 Ho. 12 in ben Blanfarben ein $eaer ausgebrochen, roeldjes bei ber flnfunft bes Cö|<f|.

3ugs um 1 Uf)r 56 Btin. bereits bie Speidjerröume unb ben Badjftufj! burdjbrodjen tjatte.

Bas 5euer mürbe mit 3»ei Straelen von 15 mm Störte nad) l
1

/, ftünbiger (Eätigfett unter«

brfldt. — Arn 24. April, nachmittags 5 Ufjr 33 Btin., entftanb in ber tDalbfjofftrafee redjts 40

ein Kellerbranb, ber mit einem Strafjl 15 mm Starte gelöfdjt mürbe. — Am 24. AprU,

nachmittags 8 Ufjr 35 Btin., mürbe in D 3 tto. 15 (Bautfjaus Cabenburg) ein Kellerbranb

gemelbet, ber mit einem Straf)! 20 mm Störte gelöfdjt mürbe. — Am 27. April, nachmittags

7 Uf)r 44 Btin., maren auf bem Speicher bes rjaufes ttnbentjofftrafie redjts 64 lagernbe

t)ol30orröte in Branb geraten, moburdj ber Speidjer unb Badjftutj! com Seuer ergriffen

morben mar. Bas Seuer mürbe mit jmei Strafjlen oon 15 mm Starte unterbrach. — Am
8. Btai, oormittags 6 Uhr 30 min., mar in ber (Jmterhallenftrafje redjts Tto. 8 in einem

(beböube ber 3oU»erma!tung ein 3immerbranb entftanben, ber mit einem Straf)! oon 10 mm
Störte gelö|d)t mnrbe. — Am 22. Btai, nadjmittags 9 Ufjr 34 Btin., entftanb in bem Keller

bes tjaufes Sd)me|ingerftra|e Bnfs tto. 3 ein Branb, ber mit einem Strahl 20 mm Störte

gelöjdjt mürbe. — Am 1. 3uü, nadjmittags 9 Uf)r 6 Btin., mar in einem Papierlager bes

fjaufes U 1 tto. 3 5*uer entftanben, meldjes mit einem Straf)! 20 mm gelöfdjt mürbe. —
Am 3. Auguft, nad)mittags 12 Uf)r 25 Btin., mar bie tDertftötte unb ein Sd)uppen eines

3bnmerpla$es in ber Btittelltrafje 130—136 in Branb geraten, meldjes mit einem Straf)!

20 mm Störte gelöfd)t mürbe. — Am 6. Auguft, nad) mittags 5 Ufjr 45 Btin., mar in einem

Ketler bes fjaufes 6. (Querftrajje 9 ein fjaufen fjobelfpöne in Branb geraten. Bas $euer

mürbe mit einem Straf)! 15 mm Störte rafdj unterbrfldl — Am 10. Auguft, oormittags

10 Ufjr 20 Btin. mar in ber (Quergemann Cagerplag no. 28 ein Sdjuppen, in metdjem fidj

ein Bienenftanb bcfanb, in Branb geraten. Bas $*utt mürbe mit einem Strafjl 15 mm
Stärfe gelöfdjt. — Am 10. September, oormittags 1 Ufjr 59 Btin., mar im £angen Röttermeg

lints 53—59 ein wörtnereigeböube mit Siaüung in Branb geraten. Ber Berufsfeuermehr

gelang es gerabe nodj, redjtjettig in 3toei Btauern £ödjer 3U bredjen unb 4 angetettete

Siegen oor bem Berbrennen 3U retten. 3met neben bem bereits brennenben 3iegenftall

beftnblidje Sd)meine, eine An3afj! Qäfjner unb (tauben famen in ben 5!ammcn um. — flm

5. nooember, nadjmittags 5 Ufjr 18 Btin., entftanb in bem fjaufe J 2 Uo. 6 burdj Un«

Dorficrjtigfcit im Umgang mit £idjt ein Kellerbranb, ber mit einem Strafjl 15 mm Störte

gelöfdjt mürbe. — Am 5. Be3ember, oormittags 7 Ufjr 29 Btin., mar in bem fjaufe F 4 Uo. 3

burdj Unoorfidjttgteit in einem Btagajin, in meldjem piüjmoüe lagerte, ein Quantum joldjer

in Branb geraten. Bas Seuer mnrbe mit einem Straf)! 15 mm unterbrüdt. — Am 8. Besember,
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oormittags 1 Uqr 31 min. war in bem fjouf« T 2 Ito. 13 burdj Saljrläfftgfeit ein Keller*

branb entftanben, ber mit einem Strahl 15 mm gelbjd)t mürbe. — Am 16. De3ember, oor-

mittags 3 Uqr 36 mtn., mürbe S«uer in oem Bootsbaus ber Rubergefellfd)aft im 3nouftrie*

Isafen gemelbet Bei ber flntunft 6er Berufsfeuermeb.r qatte bas Seuer bereits 3»el Detfen

bes 3meiten Stottmerts na<q bem Speiser 3U jerftdrt unb broljte bas Dad)geb&lf 3n ergreifen.

Das S*ucr mürbe fofort mit einem Straql 10 mm in bem Speid]er angegriffen unb nad)

ca. 1 ftünbiger (Lätigfeit unterbrüdt— Am 26.De3ember, oormittags 8 Uqr 59 min., entftanb

in einem Bureau bes fjaujes F 6 Ilo. 1 Seuer, meines mit einem Straql 10 mm Störte

gelöst mürbe. — Am 26. De3ember, nachmittags 5 Ubr 9 min., entftanb in bem Qaufe

S 6 Ilo. 1 ein Keüerbranb. Bei ber flntunft ber Berufsfeuermeqr mar bas ffreppenbaus

total oerqualmt unb es entftanb eine grofee pantf. Rtutter jdjrieen nad) tljren Kinbern, in

ben oberen Stofftoerfen beftnblidje 5rfluen riefen laut um tjilfe unb nad} bem Rettungs«

jdjlaud), gan3 fingjtlid}« Ratten fogar bie flbfidjt, auf bie Strafje 3U fpringen. Die tttannfdjaft

öffnete 3unäd)ft |amtlid)e Stnfter bes Kreppenqaufes, um bem Raud) flb3ug 3U oerfdjaffen,

aisbann mürben bie Stauen beruntergefdjafft. mittlermeile mar bie Scqlaucqleitung gesogen

unb bas Seuer mit einem Strahl 10 mm Stdrte gel0fd)L Unter ber fteinemen Kellertreppe

toar bort liegenbe fjo^motle in Branb geraten. Das Seuer märe nad) einer tDeile oon felbft

ausgegangen, oqne bafj es fidj q&tte meiter ausbeljnen tonnen, ba nirgenbs in ber Räb,e

brennbares Rlaterial oorf|anben mar.

Augerbem roerben im Bericht ber Sreiminigen Scucnoeqr nod) folgenbe Brfinbe ermfibnt:

Am 2. 3anuar, morgens 4 Uljr, brannte ber ber Sirma A. Deimling im Rbeinaut)afen-

gebiet gelegene Sdjuppen, worin eine mobellfdjreinerei unb Sd)Iofferei mit Ben3inmotoren«

betrieb eingerid>tet mar. Bis bie Srcim. Scucnoeqr, (VII. Kompagnie) baoon Kenntnis erhielt,

mar bas $ebäube fd)on bis auf ben Boben niebergebrannt— Am 3. Auguft, abenbs 6V1 Uqr,

mürbe bie VI. Komp. burd) bie Sd)ufa,mannf<qaft alarmiert, ba in einem Rebengebftube ber

Spiegelfabrit ein Kellerbranb entftanben toar. Die Kompagnie erfdjien in Stärfe oon 55 Htann

unb bef&mpfte bas $tutx, bas fid) burd} bas Sreppenqaus einen U)eg bis 3U bem ben

3«eiten Sto<f abfdjliefjenben Dadj gebahnt qatte. Um 9 Uqr tonnte bie £bfd>mannfd)aft fidj

mieber 3urucf3ief)en. — Am 6. (Dftober, nadjmlttags 3 Uqr, brad) in ber Sdjeune bes Abam
Sdjollinaier, Dorft Käfertljal, burd} Unoorftdjtigfeit Seuer aus. Die Scheune mar mit Strob.

unb Qeu bidjt angefüllt, ba^er fanb bas entfeffelte (Element reid}(id)e Raf|rung, fobag aud)

bie unmittelbar angebaute, ebenfalls bid)t mit Srudjt, Strob *>nb r}eu angefüllte Sdjcune

bes Canbmirts 3ob,. Qoffmann V 00m S*uer ergriffen mürbe. Beibe Sdjeunen ftanben faft

gleichzeitig in Stammen. 3n tur3er 3eit mar bas S'uer auf feinen t)erb befdjränft. Die

Situation mar feqr bebroqiicq; benn beibe Sdjeunen maren nur 4—5 meter oon ben XDof|n»

qäufern entfernt, unb 3ubem befanb fidj nod) 3mifd)en Sd)eune unb r}aus Je ein Sdjuppen,

ber mit Qo^oorrdten angefüllt mar; trogbem tonnten bie tDobm>äufer oor bem Seuer

gefdjügt merben unb es ift an benfelben nur ein geringer Sd>aben entftanben.

Derausgabt würben im 3af>re 1902 oon ber Stabtfa|fe für Seuerfä^ufc«

einriä)tungen 58 1 09.90 Ittf. unb 3Ujar für bie Srehoillige Seueirroeb.r 8705.40 ITtt

Berufsfeuenoeb,r 48795.49 Ittf., 5euerlö|d)einriä)tung U)albt)of 229.01 IRI.,

3u|ä)uf| an bie Sreiwillige 5euertoeh.r in Hetfarau unb Käfertyal 380 Ittf.

Am 1. 3anuar 1902 trat eine Heuregelung ber Seuerfdjau in Kraft; banad) finb oon

genanntem 3eUpuntt ab bie bisperigen 4 S«uerfd>au.Diftrifte ber Stabt mannqeim 3U einem
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einigen 5cuerfrf)au'Be3irf oereinigt unb roerben bie (befd)äfte ber 5euerfcf)au fflnftig nur

oon einem einzigen Seuerfdjauer oerfeb.cn. 3ugleid) bestimmte ber Be3irfsrat mit <Entfd)liegung

oom 5. De3ember 1901, bafj bie Seuerfäjau in ber Stabt Ittannbeim fflnftig nur nod} olle

3»ei 3arjre unb 3roar in ben tttonaten Januar bis mitte ©ftober oorgenommen rofarb. (Es

roirb bem3ufoIge bie 5<uerfd)au fflnftig in ben nad)ftef|enb be3eid)neten Stabtgebieten ab«

roedrfelnb alle 3toet 3abrc oorgenommen: 1. Stabtgebiet roeftlid) ber Breitenfrrafee unb ibter

Berlängerung bis 3ur Auffahrt 3ur Rrjeinbrfld'e foioie tletfaToorftabt unb Käfcrttjalcrftrafcc

bis 3ur ehemaligen (Bemarfungsgrenje, 2. Stabtgebiet Oftlid) ber Breitenftrafte, Sd)toefyinger<

oorftabt unb CinbentjofftabtteiL
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VII. (5e|unöf)eitspflege,

Ilaf)rungstnittcIpoIi3ci
f
fcotenbejtattung.

1. Der <Befunbl)eit$3uftan&.

ie 3af}l 6er in ITtannfyeim unb in ben Dororten prafti3ierenben

Är3te betrug im Berid)tsjaf)r 104 (97), oon benen 88 ITtit«

glieber ber <5e|ell|d)aft ber flr3te finb. fln Stelle bes 311m

(Dbermebi3inalrat unb trtebi3inalreferenten beim ITTinifterium

bes 3nnern ernannten Be3irfsar3ts Dr.$ran3 (Breiff rourbe

ber Be3irfsar3t ITTebi3inaIrat Dr. 3o|ef Kugler in Konftan3

3um Be3irfsar3t 1 ernannt. Das flbrefebud) führte (Enbe 1902

(1901) auf: 32 (34) 3afmär3te unb 3arjnted)nifer, 72 (70)

Hebammen, 20 (20) IDun6ar3neibiener unb 7 (7) tCierär3te.

Be3üglid| ber Sterblidjfeit im Berid)tsjat)r oermeifen roir auf bas früher

(Befagte unb geben hier über bie loöesurja eben nad)fter/enbe 3ufammen|tellung

:

ttobesurfadjen
||
MMH|

1 3 4

1 1

29 28 57

5 11 16

16 21 37

14 13 27

4 1 5

Übertrag
|

70 77 147
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tobesurfa<f}en
||
männiid) 3ufamm««

Übertrag 70 77 147

Brerfiö uritfall 1 1 2

3 1 4

203 161 364

13 7 20

22 23 45

31 63 94

46 55 101

33 17 50

49 51 100

30 15 45

10 16 26

135 100 235

ITTagtnfrannjetten (aufeer Krebs u. magen6ann!atarrbj 11 9 20

Bred)öurcf}fall unb ntagenbarrafoiarrb, 001t Kinbern

unter 2 3<ri)ren «... 307 236 543

7 9 16

9 4 13

Itierenleiöen . . • • 31 19 50

Kranrtjeit ber u>eibltd|en fce|d)led|tsorgane 4 4
— 12 12

Anberc Sd}a>angerfd)afts« unb <Enibint>ungsfranH}eiten 9 9

154 122 276

24 45 69

54 18 72

48 13 61

187 150
;

337

Unbefttmmte ober nidjt angegebene lobesurfadjen

(einfdjL IDafferfud|t, r)er3(ab,muttg, fjerjfdjlag jc.) . 116 100 216

Stammen
|

1594 1337 2931

2. J)t)gtenijd)e (Einrt^tungcn uno t)orfel)rungen.

Der Kranten^ugang im allgemeinen Kranfenfjaus war roäfjrenö 6es

Beriä)tsjaf}rs mit 4894 Perjonen etoas geringer als im Dorjabj mit

5106 perfonen, Dagegen ift Die 3at}I ber Derpflegungstage in ben brei

lefcten 3afren oon 122268 auf 133645 unb 138215 gelegen. Über bie

Kranfenbewegung in ben tyefigen Kranfentfäujern giebt nadjftefjenbe (Tabelle

Aufrufe.
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Anftalt
Stand

«nbe 1901

3ugang

1902

Abgang burd| Stan6

<Enbel902tntlaflung «oft

Angern. Kranffnb.au*
»JinJ

246

107

2913

1981

2717

1821

177

112 155

männlicb
Kramew)aus Käfcttqai ^^j^

12 81

36

72

29

7 14

7

Diatoninenbau, ™*™J£
9

23

264

381

201

327

64

65

8

32

Der von Kommer3ienrat unb (Beneralibnful Reife für bie Sanitätsfolonue

gejtrftete Kranfentransportroagen rourbe 6er Stabtoerroalrung $ur Be»

nüfcung überlaffen unb, nrie jäjon erwähnt, oon biefer ber Berufsfeuerroetjr

3urBe|orgung berKranfentransporteanoertraut. DieBebienung befielt aus 3»ei

im Sanitätsbicnft ausgebilbeten Ceuten.

$üx bie Dienftleiftungen bcr Btannfd)aft unb bie Bereitfteuung ber Pferbe werben bei

jebent ei^elnen (Transport folgenbe an bie Kranfenbausfafle 3U entridjtenbe Dergütungen

erf)oben: für einen (Transport innerhalb bes Rings 3 ITTf., aufeerfjalb bes Rings in ber alten

töemarrung 4 KCL, für einen Transport oon unb na<b, ben Bororten Käfertb,oI, IDalb^of

unb ttedarau 5 ITH. Sur bie nad)ttransporte (nenn foldje in ber 3eit 3mljd)en abenbs 10 Ub,r

unb 6 IHjr morgens ausgeführt werben) wirb ein 3u|d}Iag oon 1 tlt!. erhoben. Bei Irans»

porten, bie nad) bem ftäbt Krantenbaus angenommen toerben, ift oon ber Berufsfeuenneljr

fofort beim Abrflden bes Sanitätswagens bie Kranfeubausoerwaltung telepb,onifd) 3U ©er»

Itfinbigen, bafj bie (Einlieferung eines Kran!en ober Berieten beoorfteb,*- So weit betannt,

(inb bie näheren Umftfinbe ber (Ertranfung ober Berlefeung mit an3ugcben.

3m rjDdajnerinnenttjrjI tarnen 929 (747) Stauen nieber; 118 größere

Operationen roaren nötig. Seit Beftefyen ber flnjtalt fanben in berfelben 5317

Geburten ftatt unb würben 5393 Kinber— 76moI 3tDiHinge — geboren. Der

hn ttooember 1901 begonnene ITeubau bes flfols würbe fomeit geförbert, bafj

er im 5rö!)jaf)r 1903 bc3ugsfcrttg roar. EDegen Überfüllung bes alten f)aufes

tourben prooiforijd) einige 3immer in ber früheren Dragonerfaferne $u fjilfe

genommen, bie ber Stabtrat 3ur Derfügung ftellte.

Die HTitgIieber3af)I ber ^reiiz>tl(tgen Sanitätstolonne betrug <Enbe

bes Jahres 91, roooon 60 ber mobilen unb 31 ber Iofalen Abteilung an»

gehören. 3m Dejember rourbe ber 13. Husbilbungsfurs eröffnet.

(Es mürben mehrere Sanitätstibungen im ffielfinbe oeranftaltet, fo im April beim ftöbtifdjen

<Heftri3itfttswer! unb im (Dttober bei ber djemifdjen 5abrif D&ofjlgelegen. Die fegensreidje

tfitigfeit ber Kolonne mad>te fid} in ber Öffentlia)(eit befonbers n^bjenb ber ijunifefttage

bemertbar; fo wnrbe bie Sanltfitsmadje in ber Ianbwirtfd)aftlfd)en Ausfteftung 96mal in

Anfprud) genommen, barunter waren 8 fd)were unb 5 mittelf<&,were $81Ie.
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Die ©rtsfrantentafje ItTonn^ctm I oeranftaltete roieber mehrere populär«

mebi3inifd)e £ehrturfe unb Dorträge; u. a. |prad) Dr. tttartufe üb« (Entftehung,

IDefen unb Bcfämpfung ber {Euberfulofe, Dr. Sd)IiferorDttf(f) über bas <Dl)t

hn gefunben unb fronten Suftanbe. 3n biefem 3ufarmnenhang fei ferner er«

wärmt, baft ber Derein gegen ben RTiftbraud) geiftiger (Betränte im April

eine öffentliche Derfanrmlung abhielt, in melier neroenar3t Dr. tltcqr Srieb»

mann oon r/ier, Sö^ritinfpeftor Dr. 5ucbs aus Karlsruhe unb ITIcöijinalrat

Dr. Küx3 aus fjeibelberg über bie ge|unbt>eitliä)en, Fialen unb roirtfajaftUdjen

Sdjäbigungen burd) ben flltoholmi&brauch fpradjen.

3n ber flbfid)t, eine fjeilanftalt für toeiblid)e Cungenfranfe aus

f)tefiger Stabt 3U grünben, trat ein Körnitz oon fjerren unb Damen 3ujammen;

als geeigneter Bauplatj n>ur6e ein (Brunbftüct hn Schriesheimer (Eal gen>äb,lt.

3ur Aufbringung bes crforberltdjen Kapitals mürben Anteilfd)eine 3U 1000 TTTf. aus«

gegeben, oon benen bie Stabtgemeinbe 20 3u übernehmen befälofe. Durd> Beteiligung prioatet

IDofjUätet unb ber Deutfdjen Centrale für Cungenffeilftätten war bis (Enbe 1902 eine Summe
oon 130000 TTTf. gefiltert, fo baß bie balbige üerroirHtdjung bes planes in Ausfielt \tanb.

Der 3a>e<f biefer Qeilft&tte ift, foldjen toeiblid^en Kranfen, bie, weil nidjt oerjidprungs«

pfltd)tig, feine Aufnahme in ben Canbesb.eilanftalten finben tonnen ober beren mittel bas

Auffud}en oon prioatf)eilanfta!ten nidjt geftatten, eine Anftalt 3U bieten, in ber es ben

unbemittelten S^milien möglich, ©erben foÜ, beim Auftreten ber oerfjeerenben Kranfrjeit lljre

Kranfen unterbringen unb ber fjeilung entgegen }u führen.

Die Hrmentommiffion f)at aud) in biefenOafjre einer Reihe oon lungentranten

Perjonen burd) Übernahme ber Derpflegungstoften bie Ittöglidjteit einer Kur in

einer Cungenrjeilanftalt oerfdjafft. Der Bürgerausfdjufo b,atte 3U biefem 3mecte

roieberum ben bisherigen Betrag inbenDoraniäjIag berflmentommiflioneingejtellt,

unb aufjerbemmürbeaus oorfjanbenen Stiftungsmitteln einSeil berKoften beftritten

.

(Eine immer nichtigere Rolle in ber öffentlichen (5e|unbrjeitspflege fpielen

bie Bäber. Da bie Stabtgemeinbe einerfeits infolge ber (Errichtung getrennter

Sd)ulbäber für Knaben unb mäbäjen in jebem neuerbauten Sd)utb,aufe, anber»

feits infolge ber (Erftetlung oon Braufe» unb tDannenbäbem für bie minber«

bemittelte Beoölferung in jebem Stabtteite unb überbies baburd), baft fie bie

Benüfeung iämt(iä)er t)iefigen prioatanftalten für jene Dolfsflafjen burd) Über*

nähme eines Seiles ber Benüfeungsgebüfp auf bie Stabtfa|fe ermöglichte, einen

ungeroöhnlich tytyn Koftenaufroanb für Babeeinrid)tungen 3U beftreiten h«*,

tonnte eine umfafjenbe öffentliche Babeanjtali jeitens ber Stabtgemeinbe bis

jefet nid)t ausgeführt loerben. 3nbeflen befinbet |id) unfere Stabt burd) H)«

ausge3eid)neten Rb,einbä5er in einer nid)t f/od) genug an3ufd)Iagenben Dor3ugs«

läge. Reben gut eingerichteten prioaten Rheinbabeanftalten bienen bem tDofjle

ber Allgemeinheit bie ftäbtifd)en 5w'°öber, bie oon jebermann uölltg un*

entgeltlich benüfct merben tönnen. Rad)bem bas oberhalb ber Rheinbrücte auf*
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geftellte ehemalige Stammel'fcfje Rfjeinbab 311 einem |täbtt|cf)en 5rauenbab um*

gebaut unb am 24. 3uni 6em Betrieb übergeben toorben war, tonnte bas

ftäbtifdje 5w^aö an btt Stepfyanienpromenabe an allen IDodjentagen aus*

fd)Iieg(id) 6er Benüfcung oon ITtännern unb Knaben flberlaffen »erben.

Unterm 14. Juni 1902 umrbe eine neue „Betriebsordnung für bas ftübtifdje minner. unb

Knabenbob* als ortspotyeittdie Dorfdjrlft erlaffen, unb am gleiten Hage eine foldje für

bas ft5bti|d}e Srauenbab. 3n ber (e|teren wirb u. a. beftimmt: Die Babeanftalt ift geöffnet

für 5^aven unb ITTäbdjen oon morgens 5 Uljr bis jum eintritt ber Dämmerung unb 3»«
bei freiem eintritt an allen TjDerttags«ttad)mittagen oon mittags 12 Uljr ab unb an öden

Sonn» unb gefefolidjen Seiertagen ben gan3en Sag; gegen eine (bebüfjr oon 20 Pfennig pro

Perjon an allen tDerftag«Dormittagen bis mittags 12 Urjr. $fir bie Benu^ung ber für fid) ab«

gefdjlojfenen <Hn3elbäber toirb oon feber Derfon eine (bebüfjr oon 25 Pfennig pro Bab er*

boben. Kinber im Atter bis 3U 6 Jatjren finb in Begleitung <Enoad)|ener frei.

Der Derfauf ber fog. Arbeiterbabelarten 3ur Benflfcung ber prioaten Babeanftalten finbet

feit 1. April [nidjt mcb,r in ben jetth.erigen Oerfaufsftellen, fonbem beim Sefretariat ber

Arbeiteroerfidierungsfommiffion ftatt 3um Be]ug oon Arbetterbabefarten finb brredjtigt:

Arbeiter, Arbeiterfrauen unb tDeiblidje Dtenftboten, toeldje in ber Stabtgemeinbe mannfjetm

ibjen tDob,nfi^ fjaben. Die Babefarten roerben bis 3U 6 Stütf an erlebte Petfonen ab'

geftempett abgegeben, bürfen aber nur oon bem Abf}olenben fetbft ober oon beffen auf ben

Karten genau be3eid}netent mit bem Ab()oIenben in häuslidjer <bememf<f)aft sufammenlebenben

Samilienangebbrigen benfifct »erben. Die Babelarten b,aben eine ftiltigfeitsbauer oon ad}t

(Tagen. Der Umtaufdf) ber ungültig geworbenen Karten ift jebod} geftattei

Die 3ab,I ber mit foldpn Karten unb in ben prioaten Anftatten babenben peifonen betrug:

Babeanftalt 1900 1901 1902

20660 21009 30682

„ Sdjme^ingeroorftabt 31470 25107 1616

. . Cinbenbof (feit (Dftober 1901 in Betrieb) 7709 48247

m „ Tledarau *>*7 HOT27523 25704 16187

Sufammen in ben ftäbtijdjen Braufebäbera 1 79653 79529 96732

Karten für Arbciterbaber in prioaten Babeanftalten (amen

3ur Ausgabe 66485 55594 33550

«efamtfumme 146138 135123 130282

Das im (Dftober bes Dorjarjrs bem Betrieb flbeTgebene Braufebab £inbenf|of fyxi bientad)

in fur3er 3ett bie Sdjroefteranftalten an 5rcquen3 roeit überholt Die 3af)l ber für Arbeiter«

Bäber in prioaten Babeanftalten ausgegebenen Karten ift audj im Beridjlsjarjr febr erlfeblicb,

3urücfgegangen; fie betrug nur ungeffibj bie Qfilfte ber im 3abr 1900 abgegebenen.

Die ftäbtifcfje Desinfeftionsanjtalt n)urbeimBerid)tsjaf)r(Dorjar)r)941 (1033)

mal in flnfpruäj genommen unb 3u>ar rjoegen (Cr)pb.us 40 (28), Diptyrjerie 153

(119), Sä)arlad) 332 (547), ttuberfuloje 360 (262), aus |onftigen (Brünben

56 (77) mal.
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Uber 6os Hbfut)rn>e|en gibt folgen** Statifttf ber ftäbtifdjeit 5uljr« unb

<5uts9ern>alhtng jRuffdjlufj.

im 3abre

(Entleerte Gruben Qausb.altungsabfälle Ab.

gefahrene
tDagen mit

Straften«

febrilst

mittelft £o!omobilen auf fonftige Act 3atjt ber

entleerten

Ob.
gefahrene
tDagen

3af)( ber

(Gruben
cbm 3at}I bet

ftruben
cbm

1902 8358 79496 436 1741 572 968 9920 1303

1901 11911 117515 463 1775 589908 10071 1285

1900 13685 142891 538 2077 557261 9621 1194

1899 146% 144610 382 1320 541445 8272 1335

Die §§ 15 unb 16 ber ortspoÜ3eilicfj«n Dorfdjrift ©om 16. Itlära 1881, bie Cntleetung

bet Abtritts- unb Dunggruben k. betr., erhielten im flWrs 1902 nad)fteb.enbe oerfinbette

Saffung : „3ebet Hauseigentümer ift oerpflicrjtet, ben gesamten fjausunrat, ab Keb.ri<f}t, Küdjen-

abfalle, 5«>erungsrüdftänbe ic, ab3ufüfjren ober auf |eine Koften abführen ju laffen. Die

Abfubj fämtlidjer gerocrblidjen Abfälle unb 30»« foroobj Seuetungsrüdftänbe als material*

abfülle ift Sadje bes betreffenben ffieroerbetreibertben. Auf Dertangen übernimmt bie Stabt»

gemeinbe bie Abfuhr ber fjausbaltungsabfälle gegen Dergütung nadj einem oom Stabtrat

fefoufefcenben Carif. 3n biefem Salle f)abcn bie r)ausben)ob,ner bie Abfälle jum 3roede einer

regelmäßigen Abfuhr in Ijanblidjen (Befäfjen 3U fammeln unb finb Ie|tere im fjofe obet an

einem fonft leidjt 3ugäng(id|en Ort bereit 3U galten. Die Abfuhr geroerblidjer Abfalle übet«

nimmt bie Stabtgemeinbe nur auf (Srunb befonberer Dereinbarung gegen entfpredjenbe Der*

gütung. Die flbfufjr 6er r}aust]altungsabfätle b,at breimal roödjentlid} 3U erfolgen unb 300t

in ben Quabraten Eitra A—K etnfdjliefjUdj bes Stabttetls jenfeits bes IXedars unb bes 3ung<

bufcbs montags, mittrood)s unb 5reitags,| in ben Quabraten L—U etnfdjliefjlicb, Sdjroefcfnget«

oorftabt unb £inbenb.of Dienstags, Donnerstags unb Samstags."

Der am 28. 5«&tuo* »om Stabtrat befd)lo|fene neue Sari f über bie Koften ber Abfuhr

bet E)ausb,altungsabfälte trat am 1. April 1902 in UHrffamfett. Die Dergütung roirb

gleid)3eitig mit bem tDaffenins erhoben. Abfälle aus ben 3U inbufttienen 3roeden bienenben

ffiebduben roerben nidrt meljt abgeführt, wenn ntd)t feitens ber betr. Geroerbetreibenben mit

ber SufjrDertoaltung eine befonöere Dereinbarung h,tera)egen getroffen wirb.

Der (Tarif befagt: Als (Entgelt für bie Abfubj ber fog. fjausbaltungsabfäfte roitb eine

jäb,rlid)e Dergütung oon Dt03ent bes mtetroertes erhoben. Dabei roerben bie £äben,

Ttlaga3ine unb TJ>irtfd)aften nur mit */» H|t*s lUietroertes 3ur Beredjnung ber Dergütung

beige3ogeru Die Dergütung roirb erhoben für foldje (Bebäube, toeldje als tDofmungen, tjanb«

roerfer-tDerfftätten, IDirtfd)aften, Cäben, Komptoits unb Cagertäume oerroenbet roerben;

nidrt bagegen füt vebäube 3U inbufttiellen 3roeden. Die Anforberung erfolgt, infofetn es

fldj um mietmofmungen oon übet 300 mt. jäb,rlidjen Itlietroettes tyanbelt, bireft bei

ben mietetn unter fjaftbarfeit bes £iegenfd}aftsbeft^crs, in allen übrigen Süllen bei bem

£iegenfa)aftsbe[ifoer f elbft. Crfolgt nad) Derlauf eines Monats feitens bet mietet feine 3at)lung,

fo b,at ber £iegenfd)aftsbefi^er ungefäumt hierfür auf3ufommen. (Eine Klage feitens ber Staöt«

gemeinbe gegen einen fäumigen Ittieter finbet bemnad) nid)t ftatt. Die Dergutungen roerben

in oierteljäfjrlidjen Raten tm ooraus erhoben. 5üt THietroofjnungen mit einem mietroett bis

3U 150 mt. ift feine Dergütung, für fötale mit einem mietroert oon übet 150 mt bis
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300 TUT. eine paujcfjaloergfitung oon 1 ITH. 3U entridjten. Der Beredptung btx Der«

gütung für 6ic Abfuhr 6er rjausbaltungsabfälle roerbeu biejenigen ntietoertbetrSge 3U

tounbe gelegt, bie oon ben Pflichtigen fatiert ober oon ber Stobtoenoaltung nad) IRa&gabe

bes TDaflerftatuts, im Salle ber lttd|tanmelbung ober unrichtigen Anmelbung burd) Abfd)d<jung

ermittelt roorben finb.

Die lletifejrfe&ung biefes (Tarifs erfolgte mit Rürfficrjt barauf, bafc, ber Stabttaffe aus

bem Abfubrge|d)äft oon 3abr 3a 3ab]r fteigenbe Koften erumdjfen, bie oon 40000 TTH.

3ufd)ufj im 3abre 1895 auf 84000 ITH. 3ujdjuB im 3ab,re 1902 emporfd)nelIten.

Die ortspoIi3ei(id)e Dorfd)rift 00m 11. 3uü 1892 betr. ben fln|d)lufj ber überbauten

ffirunbfrfirfe an bie öffentlichen Kanäle (Qausenrtsäjferungsorbnung, Anjdjlufc ber Aborte an

bie ft&btifd>en Handle) omrbe in oerfd)tebenen Paragraph,«" abgednbert unb burd) «Frlafe

bes (bro&t). Canbesfommifldrs 00m 22. 5«bruar 1902 für ootyiehbar erttärt, mit ber ITtafi*

gäbe, ba(j bie neuen Paragraphen erft am (tage ber Scrtigftellung ber Husiettung ber

Kanalifation in ben Rhein, fotoie ber Klärung*« unb DesinfeIHons<AnIage in Kraft treten.

Die Ausführung 6er ftäötifd)en Sielbauten erftretfte fid} im 3af)re 1902

rjauptfäd)ltdj auf bie Sammelfiele bejio. Dorflutfiete jur Ableitung 6er Sdjmufc«

maffer aus ben (Entoäfferungsgebieten redjts unb Iinfs bes Itedars, fotoie ber

Dororte Käferttjal, TX)al6r>of unb ttetfarau, fomie auf bie Pumpwerk im

<Dd}fenpferd} unb in Itetfarau. ITCit bem Bau bes OajfettpferaVPumproerts

würbe am 4. Auguft 1902 begonnen; bis (Enbe bes Berichtsjahres ruaren bie

Sunbamente bis auf Banfet^e ber Sanbfänge= 89,20 mN. N. fertiggeftellt.

Da am ITectarauer pumproerf erft am 1. ITooember 1902 begonnen toerben

tonnte, mürbe bis Sdjluft biefes 3al}res nur bie flusf<f}ad)tung beenbet. Über

bie £ängen ber bis (Enbe 1902 ausgeführten Sielbauten, bie 3ab.l ber »or«

fjanbenen Sinffäften, bie pumpmerfarbeiten unb bie gefamten Baufoften unter«

Hättet nadjftefyenbe 3ufammenftenung:

Ausgeführte

Beseidjmmg ber Bauten
Bactftctitftel*. RotjrTltlt Düfft

Sin!.

!oU»n

Duuroiten

m m m ITH.

Don 1890 bis Cnbe 1901 ausgeführt«

Sielbauten bes neuen Softem* . . . 38103.22 43081.17 366.74 1990 6085090.90

3m Berichtsjahre 1902 ausgeführte Siele

unb Sinffaften bes neuen Sqftems . 7638.56 2194.12 158 1279476.87

3m Berichtsjahr 1902 ausgeführte

Pumproerfe:

pumpmerf im ©djfenpferd) ber Hedar-

40054.31

Pumpnjerfnecfarau(Aushubarbeiten) 8481.49

3n Summa Sielbauten bes neuen

4574L78 45275.29 366.74 2148 7413103.57

91383.81
|

IDtoitK btx Stobt
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Be3eicf)nung ber Bauten

Ausgeführte
Baufoften

TTIf.

Ba£ftrtafitlc

in

Rofrfitlt

m m

Sinf.

falten

Saftf

Übertrag

Beibehaltene unb »or 1890 gebaute

Siele unö Stnflaften bes alten Sqftetns

Summa ber bis (tnbe 1902 in Betrieb

befinölid)en Siele unb SinRaften . .

(befamtbautoften bis <Ent>e 1902 . . .

91383.81

11148.90

2148

528

7413103.57

1360112.92

102532.71 2676

877321649

3. Haljrongsmittelpofyet.

(Eine grofce An3af)l Unterfuchungen oon Itarjrungs* unö (Benuftmitteln würbe

im |ta6tf|cf)cn d)emi|cf|cn £aboratorium oorgenommen; u. a. oon Ittild} 987

Cieferproben unb 243 Stollproben, banon würben beanftanbet 372 be3W. 8,

Schweinefett (Scbmai3) 544 mit 3 Beanjtanbungen.

Dafo ber bjefige Schlacht- unbDiehbof als ein muftergiltiges 3nftirut bejeidjnet

roerben mufe, ift Iängft erwiefen. Selbjt bie (Bewerbetreibenben bjejiger Stobt,

bie fich. lange 3eit gegen benlteubau ausgefproetjen Ratten in ber Befürchtung,

bog bie Ko|ten für bie (Befamtanlage ju f)od) bemeffen mären unb bemgemäft

bie Gebühren eine unerträgliche t}c»he erreichen würben, finb je%t
f
wie ber

Jahresbericht ber Sctjlachthofbirettion ausführt, ber Überzeugung, bafj bie

fetner 3eit ausgekrochenen Befürchtungen nicht jutreffenb gewefen finb. 3m
Gegenteil, man bebauert jetjt, bafo bie flbjrricrje, welche am urtprünglictjen

plane gemalt würben, 3U weitgehenb waren, weil man im £aufe ber 3eit

boä) genötigt war, mehrere feiner Seit nidjt genehmigte (Einrichtungen nach*

fraglich 3« Ausführung 3U bringen. (Eine große A^arjl oon Kommiffionen

beutfd)er unb auslanbifcber Stäbte unb Regierungsfommiffare haben bie Anftalt

befichtigt, biefelbe als muftergilrig erflärt unb ben Cqpus berfelben bei ben

betreffenben neuen Anlagen als ben allein richtigen 3U (ßrunbe gelegt (Es

gilt biefes namentlich für bie Gruppierung ber einjelnen Abteilungen 3U einanber,

roelche fid) enge an ben gansen Arbeitsbetrieb anfchliefet

3u»ei Kommiffionen aus 5ran'reid) — Cnon unb Paris — ffaben namentfid) bie praftifdje

Seite unferes Qallenfijftems gegenüber bem bort nodf gebrfiud)Hdjen 3ellen|t)|»em t>eroor«

gehoben, bas leiber in einigen StAbten Beutfä>tanbs nad) fransfiflföcm tttufter angenommen

u>urbe. Bie b,Od>fte flnertennung, bie unfere Anlage burdj bas Auslanb erfahren b,at, ftammt

merfmflrbigermeife aus Amerifa. Qenrt) Aioorb, ein BlHglieb bes Staatsdepartements fflr

Can6a»trtfd)aft in XDaftington, b,at im Auftrage ber Regierung oiele Anlagen in Curopa
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ot|ucqi uno einen ofnaji cr|iaiiei, oer im urun vorliegt, vtt Dtrtu}t re|aqaTtigt |tfl) mit

3»ei Stfibten, nämlid) Paris unb lTlannfjeim unb beginnt fotgenbermaften: »Die ITTufteran«

lagen von Sd)Iad|t« unb Dieljrjöfen Berten gegenrooTtig in Deutftyanb gefunden. Das ift

anerfannt foa>ot)l bura) öle fran}öfifä)en Autoritäten unb foldje aller anbeten Canber. 3n

Deutfd>(anb befinben fid} gut eingerichtete Anlagen in mandjen großen Stfibten, aber bie

neueften mit ben beften (Einrichtungen unb bie als bie beften anerfannten finb biejenigen

in fjalle unb insbefonbere in ITlannc)«im". Der Beridjt enthalt eine genaue Betreibung

ber tyefigen Anlage mit einem plan unb mit febj inftruttioen pb.otograpb.ifcb.en Aufnahmen,

n)«Id>e mefentlid) jur (Erläuterung bes Berichtes beitragen unb fcbUegt mit ben IDorten:

„€s ift an3unef)tnen, baß bie jefotge (Einrichtung für eine bebeutenb größere Beoölffrung

genügt, unb ba&, toas bie fjaupt|ad>e ift, bie Anlage in allen ib,ren (teilen auf bas Doppelte

oergrb&ert »erben fann, oljne baft bie grunblegenbe Dispofition ber eitqelnen Abteilungen

geänbert »erben mufj ober bie fjarmonie bes (fragen geftört wirb.*

Der Derbrauä) an Sdjladjtoiefy ift gegenüber 6em Dorjabj etwas 3urücfge-

gangen. (Es fjat biefes feine Urfad}e in ber allgemeinen ungünftigen tage.

Aua) ber große 3mport oon Sitöen#
»eldjer infolge ber Ijoljen Skiföpreife

geftiegen ift, beeinflußte ben SItifaperbrauä). Hur bei ben (Ddjfen- unb Sarren«

fd)Iad)tungen mar ein erfyöffter Derbraud) ju bemerfen. An (Broßütefj mürben

im Beridjtsjafjr gefdjladjtet: 16400 Stficf gegen 16866 im Dorjafyr unb 3roar

2310 (1798) ©difen, 1645 (1437) Sarren, 3174 (3407) Küfo 9261 (10224)

Hinber. Die Pferbefd)Iad}tungen betrugen 540 SrücT, gegen 472 bes 3af)res

1901, ^aben alfo um 68 Stütf zugenommen.

(Ein bebeutenber Rücfgang ift bei ben Klebroietydjladjtungen eingetreten.

3nsbefonbere ber Rütfgang bes Sd|meinefleifd)!onfums ergiebt unerfreulidje

Refultate, aber audj in ben übrigen Sleifäarien machte fid) ber (Einfluß ber

gegenwärtigen £age bes Arbettsmarttes auf bie Konfumfraft ber Beoölferung

geltenb. An Kleinoieb. mürben gefdjladjtet 75164 Stüd gegen 84166 Stütf im

3af)re 1901 unb 3»ar: 22266 (23066) Kalber, 3540 (3812) Strafe, 572

(512) 3iegen, 215 (449) 3idlein, 48671 (56331) Schweine unb 2 S«rfel.

(Bleichen Sdjritt mit ben oerminberten Schlachtungen fjält bie (Einfuhr

gcfd)Iad)teten $Ieifd)es. Hur bie (Einfuhr geid)lad}teier Sdjtoeine 3eigte eine

3unal)me, was Ijauptfäcfjlid} burdj ben Be3ug oon 253 ge|d)lacf)teten Sdjmeinen

aus Öfterreia) 3ur 3eit ber Preisfteigerung feine Urfadje finbet. Die IDeniger>

einfuhr ift rm 3ntereffe ber tftefeger, roie aud) oom Stanbpuntt berS^ifd)befd}au

aus 3u begrüßen, humerfjm aber geben bie abnormen Ausfälle ein unerfreuliches

Bilb oon ber fdjon lange b,errfd>enben Krifis im töeroerbe. .

Die Konfistationcn oon (Broöfdjladjtoieb, finb gegenüber bem Dorjaljr um 28 (Eiere jurücf.

gegangen, toas beftfitigt, baft bie Qualität ber Sä)Iad)ta>are eine beffere getoorben ift. Die

Beanftanbungen oon Kleinoieb, finb ungefähr bie gleichen geblieben nie im 3^ 1901*

Den größten p^entfafc an Beanftanbungen fteHt »Uber bie (Euberfulofe, wegen beren 68
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(Eiere befestigt würben. Rufierbem würben 1325 Dingen, 594 Cebern, 102 Brujt«, III Bauch,«

unb 199 jonjrtge (Drgane bem menfdiUdjen (Benuffe endogen. Don bem t}ter gefd)lad)teten

unb eingeführten 51«!*} nmrben 218 (282) ttiere bet $reibanl uberroiefen, nämlid) 2 (Dorfen,

3 5«ren, 129 Karje, 19 Rinbet, 26 Hattet unb 39 Sd>a*lne. €t ift ein RAtfgaug bei

5reibanf.Dero>eijungen 3U lonftatteren unb 3»ar oon 48 Srfld Ojrofeoieb. unb 16 Srfttf

Klehtoief).

Rad} obigen Darftellungen ergibt fid} für ITtannfjeim ein|d)liefjlid) 6«r Dororte

ein 51eifä)DerbrauA, oon 2313 (1799) (Dorfen, 1640 (1434) Sarren, 9507 (10582)

Rinbern, 3070 (3267) Hülfen, 551 (481) Pferöen, 22446 (23324) Kälbern,

3624 (4019) Strafen, 574 (513) 3iegen, 1460 (1963) 3i<flein unb 49579 (56987)

Sdjroeinen. Die eingedämmerten 3at)len finb bie Refultate bes Dorjafyres. 3m
3abresburä)fä}nitt beträgt ber täglidje SleifäperbrauA, auf ben Kopf ber Be*

oölferung 0,166 kg gegen 0,1 8 kg hn 3ab.re 1901 unb 0,19 kg im 3aijre 1900.

4. TCotenbeftattung.

Über bie im Beridjtsjaljr (Dorjab,r) oorgenommenen Beerbigungen unter«

rietet nadjfteb,enbe (Tabelle. <b tourben beerbigt:

Perfonen Kinber

über 15 3abjren unter 15 3abjen 3ufanraten

auf bem d»rifU. Srieblpf .... 933 (984) 1619 (1863) 2552 (2847)

„ „ ifraeL 52 (65) 16 (9) 68 (74)

. . 5ri«M»of K4fertb.al . . 64 (75) 169 (216) 233 (291)

• nedarau ... 90 (74) 187 (270) 277 (374)

jufammen 1 139 (1 198) 1991 (2358) 3130 (3556)

Itttt bem TTeubou ber £eid)cnljallc auf bem tjauptfriebbof »urbe nad}

Beenbigung ber buräj ben <Emftur3 bebingten flufräumungs» unb flbbrudjar«

betten fortgefahren; bie Rofjbauarbeiten coie ber innere Ausbau tourben fo roett

geförbert, bafe bas (Bebäube im Anfang bes Jahres 1903 feiner Befthnmung

fibergeben toerben tonnte.

Die 3af}l ber 5*uerbeftattungen hn fyefigen Krematorium betrug 42 gegen

20 im Dorjaljr, unter ben Derbrannten waren 16 Uyj>. 7 oon auswärts.

Der Derein für 5'u'*be|tattung marmf)eim»£ut>tDigsf)afen erlangte öurcb, bie (Eintragung

ins Dcreinsregifter Red)t$perfönlid)fefi unb ftellte neue Safcungen auf, bie es ermöglichen,

ben Hinterbliebenen joldjer orbent(id|en Dereinsmitglicber, beren Ceidjen burd) 5<ner beftattet

»erben, ben Rtinbeftbetrag ber 5cuerb<|tartungstoften oon etwa 70 RH. aus3ube3at?len.



VIII. Sefte,

Derfammlungcn unb Kongreffe.

it 6cm üblidjen Programm rourbe am 26. unb 27. ^ammt
ber Geburtstag bes beutfdjen Kaifers gefeiert. (Es fanben

ftatt: Sdjulfeiern, 3apfenftreid}, Parabe ber (Barnijon, 5*1*'

effen unb 5«ftoorfteHung int r)of%ater (Kleift: „Der prin3

oon Hornburg"). Den fjöb.epunft ber 5tftHd)feiten bes 3<»^res

1902 in lUann^ehn btlbete im 3uni bie flmoefenljeit bes

6rogf)er3ogspaares
#
roorüber mir bereits in Kapitel II be*

richteten. (Ein fjeroorragenöer patriottjcb.er 5*f*tag war bie

mit bem 50. Regimentsjubiläum unjerer (Brenabiere oer«

bunbene 5«ier ber (Enthüllung bes tTtoltfe.Denfmals (oglS.95) am Sonntag,

ben 19. ©ftober. Der 5«ier wohnte bas <Bro&f)er3ogspaar, ber (Erbgro^erjog,

Prin3 Karl oon Baben unb als öertreter ber Samüte IRoltfe Generalleutnant

(Braf ITTottfe, bes 5«Ibmarfd)aUs tteffe, bei. Der 3eugf)ausplafc unb feine Um-
gebung mar prächtig gef djmütft, bem Denfmal gegenüber crfyob jid), mie unfer

Bilb 3eigt, ein (EtjrenpaoUIon für bie Sürftlidjfeiien.

(Eröffnet rourbe bie Seiet burdj ben (Einmarfd) bes S'föugs, ber jid} auf bem ITIarft-

plng aufgehellt rjattc. Den 3ug eröffnete bie (BrenabiertapeHe, bann lamen bie Deteranen

unb onf<f}(iegenb hieran bie 5aI}ncnbeputationen ber f|iefigen mi(itäri(d)en Dereine, bnrjinter

bie RUtgtieber biefer Dereine. Weiter maTfd}ierten in bem Stfaugt bie (Eurnoereine, Ruber«

oereine, Rabfabreroereine ic, ein mädjtiger 3ug, ber oor bem 5flrT'«n3eI* oorbeibefillerte.

Halbem ber dinmarfd) bes 3uges beenbigt mar, fpielte bie (brenablerfapelle ben Cboral

w4in' feite Burg ift unfer <bott\ fobann trugen bie Dereinigten Singer unter r)offapellmei|ter

Cangers Ceitung ben «bor „Die fjimmel rübmen bes (Eroigen <Ebre" mit (Drd>e|terbegleitung cor.

hierauf beftieg ber Dorfifcenbe bes Denfmalausfa^uffes, Xommerjienrat unb (beneraOonfuI

Reift bas Rebnerpult unb b>lt eine 3&nbenbe tDcifiercbe, beren Sd^lufc roir b>rbergen

möchten: „Hunnod} eintDort anbie3ugenb, bie, unferemRufe folgenb, in Ijeflenfjaufen berbei»
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gefrrömt ift. 3d) rufe <Eud| 311: ,Derge&t ben großen loten nidjt, »erbet »firbig (Eurer Däter

unb flrjnen, bie in bangen, ferneren, Innern unb duftem Kämpfen bes Daterlanbes <Bröfee

unb (Efn^eit erftrttten. galtet feft 3U Kaifer unb Reid), 3U S&tft unb Daterlanb m guten

unb in bbfen (Lagen, fobaß aud) 31jr in ber Stunbe ber »efabr mit ooUem Redjt fingen

tonnt, fo nie bie Alten es getan: ,£ieb' Daterlanb magft rulftg fein!' IDenn aber einft in

ferner 3eit bie $urie bes Krieges arieber Deutfd)lanb bebroben follte, fo möge eine gütige

Dorfef)ung Seiner Ittajeftät bem Kaifer, unferem oberften Kriegsberrn, fo gute Berater 31»

Seite fteilen, wie hn 3abrc 1870. Das malte (Bort! Rttt ber gn&bigen (Erlaubnis Seiner

KönigL fjotjeit bes <Brofeb,eT3ogs übergebe id) nun bas Denfmal ber Stabt ITtannbeim. IRSge

fie es in gute (Dbbut nehmen, unb mit bem U>ablfprud) bes Grafen mottle, ben biefer einft

etnfd)rieb in bas golbene Bud) ber Stabt HAmberg: ,Atle 5eit treu bereit ffir bes Reimes

r)errlid)feif rufe idj fegt: Die Qfille, fie falle!
- Unter bem Kraalen ber Bönerfdjüffe unb

roärjrenb bie ffiufif ben prfifentiermarjcr) fpielte, fiel bie fjfllle oon bem Denfmal.

(Dberbfirgermeijter Bed übernahm bas Denfmal als Oertreter ber Stabtgemembe unb

mies mit Worten »firmftcn Dantes ffir bie mübeooHe Arbeit bes Denfmalfomite* barauf

bin, bafj bie Cfide, bie nod) beftanb in ben Denfmölem unferer Stabt für Deutjcrjlanbs brei

große Rldnner: Kaifer TOilrjelm I., Bismard unb Wollte, nunmebr ausgef&IU fei. Seine

Rebe fd)tofj mit einem begeiftert aufgenommenen fjodj auf ben »rofebenog unb bas groß«

ber3ogIl<f)e t)aus. hierauf ergriff S. (gl. fjorjeit ber 6roßb,er3og bas Wort:

„Empfangen Sie aud) meinerseits ben Dan! bafflr, baß Sie es unternommen baben, btejes

große, b<trlid>e Denfmal 3U fegen. 3d) min ntdjt roieberbolen, mos bie beiben Rebner gefagt

baben be3figlid) beffen, mos es bebeuten foll unb bebeuten mirb ffir alle 3ufunft. Aber bas

eine mödjte id) fagen: ^aSttn mir alle feft an bem, mos gemorben ift burd) beffen r)ilfe;

benn man muß 3euge gemefen fein, um 3U miffen, was unfer großer Kaifer TDilrjelm an

biefem manne batte; nidjt nur Rat, fonbern Kraft unb UMllenstraft 3ur Durdjfübning. Unb

bem oerbanfen mir, baß es fo gemorben ift Die IDege, auf benen bas bat 3uftanbe fommen

fönnen, bat unfer alter Kaifer gefdjaffen. Unfer fegiger Kaifer mirb bie Dfabe metter geben,

bie eröffnet roorben finb unb bie ibm bie mdgüdjteit geben, über ein tapferes fjeer 3U

befebligen, bas burd) feinen (Brofeoater geftaltet rourbe. Daß bas fo »erbe, bas boffen mir.

Wir »finfdjen unb glauben es. 3n biefem (Klauben forbere id) Sie auf, mit mir 3U rufen:

Seine mafeftät ber Kaifer lebe Ijodj! bod)! bod)!"

nad)bem bas ftflrmifd) aufgenommene t)od) tterflungen mar, folgte als allgemeiner »efang

bie erfte Stropbe ber „U)ad)t am Rbein". Runmebr »urbe ben (Broßb- r)errfd)aften ber

Sdfflpfer bes Denfmals, profeffor Uphues oorgeftettt, unter beffen $fibrung fie bas Denfmal

befidjtiglen. Die G>rof)f|. tjerrfdjaften fpradjen jid) bem Künjtler gegenüber fefjr anerfennenb

Aber bas Denfmal aus. tjierauf »urben oon ben mllitärijd)en unb anberen Dereinen Krärt3e

am 5ufte bes Denfmals niebergelegi Die 5**«* enbete um balb 1 Ubr, morauf bie (bro&b-

r)errfd)aften in bas Sd)Iofj 3urücffeierten.

(Eine $tiex gans anberer Art, bei ber ITtannfjeims Bebeutung als fjanbels«

jtabt 3um flusbrud" tarn, war bie (Eintreibung bes neuen BSrfengebftubes

am 8. flpril, an ber feitens ber Regierung ber 5inan3mini|ter Dr. Budpnberger,

ber Präfibent bes tftintjteriums bes 3nnern, (Bei). Hat Dr. Sdjeniel, Staatsrat

Reintjarb, (Bekenner ©berregierungsrat Braun unb Ittinifterialrat tDemgärtner

teilnahmen; femer »aren bie Spifcen ber ftaatlid^en unb |täbti|d)en Betjörben
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in IUannfjeim, fomie Dertreter öer rjanbelsfarrrmer, berReid)spo|t, ber Reicbsbant

unb t)en>orragenbe Repräsentanten bes fytnbels unb 6er 3nbuftrie erfdjienen.

6<i bem S*f*0^« °** um V»12 Ub/c oormittags begann, warf als erfter Rebner bei Bor»

ftgenbe bes Börfenoorftanbs, (Betreibegrofjljänbler (Emil Qirfd), einen Rfldblid" auf bas

Sntfteben bet lltannbeimer Bflrfe. 3m 3anuat 1863, alfo r>or beinahe 40 Jahren, würbe

fte bi bas Ceben gerufen oonBTannern, wie: Biffen£, Cabenburg, fjobeuemfer, B5b.ni, KSfter,

Ejirfd), bie fid| unfägltcfje müf)e gaben, ben Berfeljr in georbnete Bahnen 3U leiten, unb bie

and) Ujr 3iel erreidjt f^aben. Bas Anbeuten biefer OTanner wirb im ntamtbeimer r}anbels«

ftanb ftets Ijod} in (Hpen gehalten werben. Bie fdjwterigfte Aufgabe war, für geeignete

Räume ber Bflrfenoerfammlungen 3U forgen. nur nadj langen 3abren ift et gelungen, biefes

Siel }U erreichen. Bant ber opfercoHen mihsirfung bes THannr/eimer fjanbelsftanöes, 6er

wobfwollenben Unterftfigung ber Stabt fei nunmehr biefes 3iel erreidjt. AHen Beteiligten

gebütjre am blutigen Hage Bant. Bie (Entwidlung bes Mannheimer Qanbels fei 3unfidjft

ber unermüblidjen tatigteit bes BIannf)eimer Qanbelsftanbes 3U banlen, baneben aber audj

ber 5ttrfot9' wrofjb- Staatsregierung, bie ftets alles aufgeboten $obt, bie Rlannfjeimer

3ntercffen 3U fflrbern. Bie Rebe fdilog mit einem f}od) auf ben Canbesberrn. tjierauf Ijielt

ber Dorfigenbe ber Cffeftenbflrfe, Kommeqienrat 3 eiler, eine Anfpradje, in ber er bem

6rof)b- Blinifterium, bas ber ntannf)eimer BOrfe ftets mit großem tDobJwoIlen entgegen«

gefommen fei, banfte. Das Ijabe fidj aufs neue ge3eigt, als bas neue Börfengefe§ eingeführt

würbe; bie <Einrid)tungen, bie fjier gefdjaffen werben fällten, waren 3ugefdmitten auf Berliner

unb 5ranffurter Derrjältniffe , unb es lag bie (befabr nabe, bog unfere Bflrfe nid)t weitergeführt

werben tflnne. Bant bem Cntgegentommen gelang es, einen Btobus 3U fhtben, bog unfere

(Effeftenbörfe weiter befter/en fann, bafj fte blflbt unb gebeitjt. Dafj wir nidjt eine grofje

internationale Bflrfe baben tflnnen, liegt barin, bag uns bie I)unbertj4f)rige Krabition febtt

unb Sranffurt fo nabe ift nid)tsbeftoweniger erfüllt bie Bflrfe ibren 3we<f, bafj fie fefte

Breife gibt für Cotalpaptere ber Stabt mannbetm unb bas babifdje £anb. „Bie richtige

Bermittlung 3mifd)en probujenten unb Xonfumenten unb bie ridjtige Bermittlung 3roifd)en

Angebot unb Radtfrage ift unfere Aufgabe. Qierin fegensreid) 3U wirten, bat bie Wann»

beimer Bflrfe alle Gelegenheit, unb iä> glaube, tjanbel unb 3nbuftrie finb mit ber Rtannbeimer

Bflrfe aufs engfte oerfnüpfl Unfer IDunfd) gebt bafjin, bog bie Regierung fernerbin ibr

TJDoblwoIIen unferen Beftrebungen leibe, auf bafj unfere Bflrfe weiter bifib.cn unb gebeten

möge 3um tDoble bes Canbes unb unfern geliebten Stabt".

Dem einfachen, tofirbigen flfte fd)Iofj fid} ein Rundgang burd) bas (Bebäube

an. Der Börfenoorjtanb fyatte eine 5^|tf^rift herausgegeben, entrjaltenb Bau«

gefdjidjte unb Baubefcfjreibung ber Börfe. Da wir an öer fjanb biefer Sdjrift

bereits in ber oorjär/rigen Cfyrontt bas roidjtigfte über bie (Entjter/ung unb bie

Ausführung biefes Baues mitteilen tonnten, fo fei f)ier barauf jurütfoerroiefen.

Rad) bem Hunbgang, ber aüfeitig befriebigte, oer|ammeIten fid} bie ^eftgäfte

in bem neben bem Dejtibül gelegenen Saal ber (Effeftenbörfe.

t)ier fiberreidjte Canbestommiffär Rtinifterialrat Bftfterer nad) einer Anfpradp bem Dor<

ftgenben bes Bflrfennorftanbes Cmll tjirfd} bas ib.m oom törofecfe^og Derlietjene Ritten

freuj 2. Klaffe bes 3abringer Cöwenorbens. Bei bem nad) 1 Ubr begonnenen 5<fteffen im

Bflrfenfaal bradjte ben erften Sooft (beb. Kommeqlenrat Biffene* auf ben Katfer unb (brofj'
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[j*T3og aus. Sodann ergriff bas IDort (Dberbfirgermeijter Bed. IHe $titr, bie ^eute begangen

»erbe, fei ein utrjmeibeutiger (Ehrentag für bie Rtanndeimer Kaufmannfä>aft Bor 3ab,ren

l)abe Reidjsbantbhreltor Kod) bei einem Befuge mannb,ehns ben Ausfprud) getan: „(Er Ijabe

in ITlatinfjetm einen Ijaud) allumfafjenben tDeltDerfehjs empfunben unb ftet} flberjeugt, bafj

in ITtann^eim BJeltintereffen auf bem Spiele ftelje." Die Bflrfe Mibe ben Rtittelpunft aller

biefer 3ntereffen. „Daß es gelungen ift, biefem Brennpunft in ITlannb.eim eine mfirbige r)etm»

ft&tte 3U bereiten, Derbanten mir ber 3nitiattoe eines unferer Mitbürger, bem oorWn 3U

unferer üotljten (Beuugtuung eine a>of)loerbiente Aus3eid|itung 3U (Teil geroorben ift. 5'*ubigen

Stoves fönnen mir ben Befutfjer unferer Stabt nidjt nur nadj unferem trafen, fonbem auch,

nadj unferem Börfenneubau fütjren, als ber mflrbigen Repräsentation unferes Qanbelsftanbes.*

(Einen befonbers f)er3lidjen unb banfbaren tDtllfommengrufj entbiete er ben Dertretent

ber (Brofjb,er3ogIid>en Regierung, unb als ein für bas neue Werl glücfoertjeifeenbes 3ufammen*

treffen fei es $u betradjten, bafj uns burd) biefen Anlaß bie Ijolje <Eb,re 3U Seil mürbe,

Dertreter bes neu gebilbeten minifteriums 3um erftenmal in unferer Stabt, in unferer mitte

begrüben 3U bürfen. (Es fei für uns Rtannb.eimer eine unabmeislid)e Pflidjt, 00II Äner»

lennung bes früheren minifteriums, oor allem bes fiodjoerbienten ITIinifters (Eifenlobj 3U

gebenfen, ber motjl 3un>eilen etroas unreirfd) oon feinen Canbsleuten benlen unb reben, auch,

nid)t alle itjm oon uns oorgetragenen tDfinfdje erfüllen tonnte, ber aber in folgenfd)u>erer

3ett bes gröfjten Auffdjajungs, ber geroaltigften Umaiä^ungen einer in eine 3nbujtrie|tabt

fid) oermanbelnben fjanbelsftabt burdj Hare Crfenntnis ber Sachlage, burd) unenttoegtes

IDofjIiDoHen, burd) enetgifdje Betfimpfung tleinltd}er Bebenten fid} einen Anfprud) auf un>

uergän glichen Bant feiner Baterftabt erworben b,abe. Als bann in 3mei (Etappen bie Reu*

lonftttuierung bes minifteriums erfolgte, tonnte man mit ootlem Bertrauen ber Regierungs*

tätigfeit bes neu gebilbeten minifteriums entgegen[et)en, ba es ja oon 3mei feften Säulen

bes früheren getragen mürbe, unb ba bie in tjeroorragenber Hättgfeit im gan3en Canbe

rüljmlidjft befannten Ramen ber neu berufenen Rlfinner oode (Bem&bj bafflr bieten, bafj

bie SArforge fflr bie ibeellen unb materiellen 3ntereffen bes Bolfes bei ib,nen roob.1 ge»

borgen fei, unb bafj aud) unter lljrer 5flf)mng bie Dolfsrooijlfafjrt einer fteten, gebeitflidjen

unb ruhigen (Entmtdelung fid| erfreuen tonne. Sid)erlid) bflrfe man aud) eine mof)lmotlenbe

DJflrbigung oitoier Rtannb^eimer 3ntereffen oon bem neuen Rtinifterium ermarten unb aud)

ber (Bebante an bas bunfle (Bevötf, meldjes fid) Aber bem Rtannb^efmer mirtfd)aftlid)eit

f)ori3ont 3ufammenjU3ieb,en brofje, folle uns btefes Dertrauen unb unfere Scftesfreube nidjt

trüben. Ber Qanbelsjtanb namentlid), ber feltener als anbere Berufsftänbe an bie Cfire bes

minifteriums podje unb bie ib,m gefdjaffenen Anlagen reidjlid) 3U oer3infen gemo^nt fei,

l)abe, mie ja aud) bie Rnmefenb.eit unferer Karlsruher (bfifte bei bem (Rjrentage ber mann«
Reimer Kanfmannfdjaft bemeife, mol)l niemals 3U fördjten, bog bas im legten 30b.r3eb.nt

ba unb bort beliebte Rafenrflmpfen Ober ben Kaufmannsberuf oon biefen mannern geteilt

merbe. Seien fie fid) ja ber tatfad)e mof)l bemufjt, bafj bie (Energie bes beutfd)en Kaufmanns
— unb ber Rtannl)eimer bflrfe fid) mit Stol3 ben beften feines Stanbes jujdMen — beutfd>e

IDare, längft el)e eine beutfd)e Slagge fie beden tonnte, Aber alle meere an bie entlegenften

KQften getragen unb unferem Baterfanbe bte (Ernten frember Sonen gebrad)t b.abe unb bafc

feine Klugheit unb Reblld)teit ben beutfd)en Ramen unter allen Breiten 3U oollen (Ebjen

gebrad)t f)abe, etngebent bes Saftes: „Qanbel Ift Arbeit unb Arbeit ift (El)«*. Bie Rebe

|d)[of3 mit einem tlrinffprud) auf bie (ftjrengäjte. Sobann erb,ob fid) 5tnan3mtnifter Budjen»

berger 3U einem (Eoaft auf bie Stabt marniljeim, in bem er auf bas Aufblflf)en ber babifd>en

Qanbels* unb 3nbu|triemetropole unb auf bie Bebeutung ber Bürfe fflr bas gan3e mirt»
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Jd)aftlid)e Ceben tjintDtes. Canbesfommiffär niinifttrialral Pfisterer gebaute 6er Oerbienfte

bes Qemt Cmil tjlrfdf um bie Bbrfe unb leerte fein (blas auf bas IDoljI ber Börfenbau«

gefe(lfd|aft Weitere loafte mürben fobann nod) ausgebradjt oon Banfbireftor (Biofd), ber

einen Rüdblid auf bie (Entftebung bes Bbrfenbaues »arf unb fobann ane, bie am Bau
mügeinirfi unb bas Unternehmen ftnanjien unterftflfct, fjodjleben liefe. Banfbireftor TD agner«

Cubvigshafen, Dorfifcenber ber Pfätyfdjen f)anbe(s« unb <beu>etbefammer feierte bie Bunbes«

bruberfd)aft bes fjanbels unb ber 3nbuftrie }nifd>en Mannheim unb ber Pfalj unb leerte

fein (blas auf bie guten Be3ief)ungen, bie gegenfettig b,ertfd)en. Sd)liefj(id] fprad) nod) Cubwig

Simmern auf ben Dorft&enben ber Börfenbau>(befeI1fd}aft, Banfbireftor (ftrofd), unb Gel}.

r)ofrat StüfceUnXflndjen auf bie Stabt ITlannb.eim.

2. Kongrcjfc.

Die 3or)I ber im Bertct)tsial)r rjier abgehaltenen Kongreffe war niajt gana |o

grofc rote bie bes Üorjat)res. Hm 22. unb 23. 5«&ruar ijielt ber (Bauoerbanb

Pfal3 bes £eip3tger Derbanbes beutf djer tjanblungsgel)älfen in Ittann-

^eirn feine erfte tDanberoerfammlung.

Die KreUoereine Reuftabt, Spener, Kaiferslautern, ITtannf)»itn unb Cabroigsh.afen Ratten

Dertreter entfanbt Die fjerren Karl r)ad>enberg*5tanffurt unb Dr. med. OTarcufe«Rtannheim

hielten Dorträge. Crfterer fprad) Ober bie Stellenoermittelung, bie er als eine ber oornehmften

Aufgaben ber r)anblungsgef)ülfen.Derbänbe bezeichnete, lefctem beb,anbelte bas (Et)ema: .Die

b,ngienifd|e Bebeutung ber Sonntagsruhe".

Hm 19. unb 20. Ittai fanb t)ier ber 6. Delegiertentag ber beutfdje

n

3ioni|ten ftalt, ber oon etwa 50 Delegierten unb 3afylreid}en Anhängern ber

3ioniftifdjen 3bee befud}t mar.

Unter ben Rebnern befanben fidj Rechtsanwalt Dr. Bobenb,eimer«KöIn, Affeffor Dr. Stieb*

mann-tDiesbaben, Dr. Rtofcs«RTannheim, Klausner« tjeibelberg. €s würbe fonftatiert, baf|

bie (lagung ben (Teilnehmern mannigfad)e neue Anregungen oerfdjafft h«be.

3m Hnfäjlufc an bie tonbrjoirtfdjaftliäje flusftellung fanben rjier im 3uni

jatflreidfe Derfammlungcn oon 3ntereffenten ftatt. worunter bie t)auptoer-

fammtung bes Bunbes ber £anbroirte, bie Sonntag, ben 8. 3uni im

Hpollofaale fattfanb, befonbers tjeroorgetjoben fei.

Über bie hn Huguft fjier ftattget)abte 49. (beneraloerfammlung ber Kattjo-

Uten Deutfdjtanbs wirb im XIII. HbfAnitt berietet.

3n ber 3eit oom 16. bis 19. Huguft fanb f)ier ein Derbanbstag bes Der»

banbes fübbeutftfjer Srf}uf)mad}ermeifter ftatt, oerbunben mit einer $acf)«

ausftellung oon £eber, f)i(fsmafd)inen, £eiften unb Bebarfsartifeln jeber Hrt.

Bei punft 3 ber ttagesorbnung, $ad)fd)u(en betreffenb, entfpann fidj eine lebhafte Dis«

fuffion. Schließlich einigte man fidj buhin, eine (Eingabe an bie oerfdjiebenen Regierungen

3U ridjten wegen (Brfinbung oon ftaatlid)en Sadjfdjulen mit Untetftütiung aus ftaatlidjcn

Rütteln, fomie Ejeran3ieb,ung oon Cet)rfräften aus bem Sd)ul)mad)ermeifterftanbe. Bei punft 7:

(Einführung bes Befäfjigungsnadjweifes, gelangte folgenber Antrag 3ur Annahme: „Die r)anb«
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werferlammer, fowie bie Staatsrtgierung finb $u erfucfeen, in (befetjesform }U befttmmen,

ba% alle biejentgen, meld)e bas Sd}ubmad)ergeroerbe, fowie aud) ben Sdjub,tjanbel betreiben,

ben Befähigungsnachweis erbringen muffen*.

Don allgemeiner Bebeutung unb für IRannbeim oon befonberer tDid)tigfcit

war 6er 4. Kongreg bes beutfäjen Derbanbes für bas faufmännifc^e

Unterriäjtswefen am 4 —7. September. 3ahlreiä)e Regierungs- unb ftäbtifcf)«

üertreter, Angehörige bes Kaufmanns- unb ffiemerbeftanbes erfdjienen 3U bcn

Oer^anblungen; aud} einefln3ab.I oon Damen wofmte ben Derb,anMungen bei.

Das Programm ber Kongref|ocrf|anblungen war folgenbes:

1) Die Berectytigungsfrage bei ben rjanbelsfdjulen; Beridjterjtatter ©berrealfdjulbireftor

Dr.n>ernl<fe(Braunfd}n)eig)
(
mitberlcf|ter|tarter Reaifdjulbireftor Cöffl (Cubwigsbrfen). 2) Da»

PrrDat'r)anbe(sfd)utroe|en in ben oerjcfjiebenen beutfd)en Bunbesftaaten unb jeine gefefylidje

Regelung; Beridjterftatter: r)anbeIstamnter>Snnbifus Dr. Branb (Dflffelborf). 3) TJDeldjc

ITletf)oöe erroeift fiel) für ben frembfprad)lid]en Unterrid)t an ben faufmänni|d}en Unterrichts»

anftatten ab bie 3mechnä&ig|te? Beridjterftarier: Direftor Dr. Dunfer (Berlin). 4) TDeldje

(Einrichtungen für fatrjroifTcnlcfjQftlierje Dortrage finb oon ben r)anbelsfammern refp. tauf«

mftnnifd)en Dereinen bisher getroffen worben, a>ie haben fid) biefelben bewahrt unb auf

»riebe R)eife ift ber Ausbau bcrfelben 3U förbern? Beriefe,terflatter: r)anbebtdmmer«Sonbitus

Dr.<Emmingbaus.HIannbeim. 5)ITIuften>er3eichnis ffirSd)fiIerbibHothefen unb£ef)r(ingsl)eime:

Beridjterftatter: Dr. Bebjenb (RTagbeburg). 6) UJiewett Hegt ein Bebflrfnis für bie flu»«

geftaltung bes faufmdnnifdjen Unterrichts für meib!id)e Angepeilte cor, unb tätigt <5runb«

forberungen finb in biefer Bejiefjung 3U {teilen? Bericrjterftatter : (beneralfefretdr Dr.Siibermann

(Berlin), mitberidjterftatterin: Sräulein oon Ron, (Königsberg). 7) tDeltbe Stellung ift ber

Qanbeisbetriebslebre im Cebjplane ber faufmfinnifd)en Unterrid)fcanftatten eh^urdumen?

Beridjterjtatter: Direftor (Ebeling (r)alberftabt). 8) Die Bebeutung ber b.db.eren r}anbelsleb
>
r«

anftatten für bie fjeranbilbung ber Iräger b,eimifd)er Unternehmungen in neuerfd)Io|fenen

TDirtfcrjaftsgebieten, fowie bie Bebeutung ber Reifeftipenbten als Crgän3ungsmittel fflr biefe

flusbilbungsbeftrebungen. Berid)terftatter Direftor Sabarius (TXKfcenbaufen an ber TJDerra).

9) Wieweit unb in welker Sorm oerbient bie (Einrichtung bes Übungsfontors Beachtung?

Bericrjterftarier: R. Stern (£eip3ig).

(Es ift natürlid) an biefer Stelle unmöglich, auf bie intereffanten (Ergebntffe

ber DerfjanMungen bes genaueren einzugehen; wir befdjränfen uns barauf,

aus ber Rebe bes (Dberbürgermeifters, it)rer programmatifdjen Bebeutung wegen,

bie roidjtigften Ausführungen b,ierb,er3ufefcen.

<Dberbargermeifter Bett, beffen Denffdjrtft über bas tdufmfinnifd)e Bilbungswefen (ogL

«rronit 1900, S. 185) biefen Beftrebungen aud) in anbern Stdbten widjttge Dienfte geleiftet

bat, fütjrte in [einer Rebe aus:

„Aud) bei uns in nT.annb.eim begegneten bie Mahnrufe bes Derbanbes in ber rjanbels*

fammer unb einfidjtsoollen Kreifen bes Kaufmannsftanbes oollem Derftftnbni», weil wir b^ler

bei ndb.erem 3ufetjen alle bie allenthalben in Deutfd)Umb gemalten «rfabrongen aud) bei

uns bestätigt fanben. Auf ber einen Seite immer höhere Anforberungen an ba» R)iffen unb

Können bes Kaufmanns, auf ber anberen Seite etn immer ftdrferes Derfagen ber bergebrachten

flusbilbung, ein rapibes «nbflfjen berfelben an eigentlichem BHbungswerte.
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3tnmer mebj brängte auf (Erroeiterung bes TDiffensgebiets, auf (Ecb.öb.ung bes geiftigen

Hioeaus bic reid)« (Entundlung bes Krebit» unb 3af)lungsroefetts, bes Bant* unb Börfenroefens,

besttransport« unbBerfeorsroefens, bie Anbetungen berBerfid)eTungs«, (Seroerbe, unb tjanbeU-

gefetjgebung, immet erbrüdenber geftattete fid) — role niemanb beffer, als bie in feiten regem

Berteljre mit bem fernen Auslanbe fteffenbe ntanntyeimer Kaufmannsveit beobachten tonnte—
bie Konfurrenj, ber nldjt meljr btoft burd) Klugfpil, fonbern aud) butd) IDiffen, mit geiftigem

Rüftßeuge 3u begegnen voax; immer fomp^ierter entroidelten fid| bie fjanbelsbfßiefjungen

foroof)! in (Europa, in bem nad) bem flusjprudje EDalbed'Rouffeaus bas (Eeräufcb, ber tDerf-

ftätten felbft ben Cflrtn ber Kanonen übertönt, als aud) mit ben fernen Cflnbem unb 3onen

bei ber gän3ltd)en Umgeftaltung ber bisherigen (Ejportoerrjältniffe, bei ber Sdjioierigfeit bes

Urteils aber bie Aufnafynefdtygteit ber oerfd)iebenen Qanbelsgflter, bie Abfa|oerr)dItniffe unb

bie THaritlage. flnbtrerfeits mufjte aber bod) 3ugegeben aerben, baf| ber in bic 5u"iilte auf«

genommene, in ftetcr Berührung am I)äu$lid)en (Eifdje unb im Kontor bes Kaufmanns einen

atlfeitigen Cinblid in bas (Befd)äftsgetriebe geroinnenbe Cefpling— fpdter 3roar als in Itotb»

beutfdjtanb unb au&erbeutfdjen Cdnbem — bod) Ifingft aud) bei uns in ITtannl|eim ausgeftorben

Jei, bafe Iängft mit Baters unb (Brofjoaters Sitte bie alles nioetlierenbe 3eit gebrodjen fjabe,

unb nunmehr fid) auf bie Cippen aller redjt Denfenben bie fdjvierige $xaqt bringe: B)as

nun als €rfa% an Stelle bes aberlieferten fadjltdjen (Erjieb.ungsfriftems? tDoty traten aud)

unferen Reformbeftrebungen mand)erlei Borurteile gegenüber. . . ITidjt feiten oema^m man
aud) f)ier bie oft gefjörte Behauptung Dom 5*fy'en einer eigentlichen fjanbelstoi|fenfd)aft, bie

Bebenten gegen eine nur ttjeoretifdje 5ad)bilbung unb es muftte oon oornfjerein eingerdumt

«erben, bafe man befanntlid) ben fogenannten gefd)äftlid)en Blid unb bie gerabe ben tad)tigen

Kaufmann djaratterifterenben Clgenfdjaften nid)t fcbulmdfeig lehren, aud) nidjt einen geroiegten

Kaufmann in ber Sdjuljtube tjeranjicljen fönne. Aber felbft bie an altgeroob.nten ürabitionen

3&r) feftb^xltenben ffiegner oermodjten nidjt in flbrebe 3U (teilen, baß ein retdjer Sdjafc unent*

bet|rlidjer, tt|eoreti|d{er Sadjfenntniffe am befien auf ber Sd)ulbant erworben, bag burd)

fqftematifdje Sd)u(ung bes Bentens, burd) tDedung bes BUbungstriebs aud) bas prafrifdje

Können bes Kaufmanns 3n>edmäf}ig oorbereitet unb oertieft roerbe, um bann in einer felbft*

ftfinbigen Stellung fpäter einmal mit flarem Blide ben Beränberungen ber Berlefjrs« unb

probuttionsoerb.dltniffe unb ben fid) baraus ergebenben Konjunfturen fid) anjupaffen —
ftets unter ber naturgemäßen Borausfefcung, bafj ber teurer bei bem f)anbelsunterrid)te bas

emft mal)nenbe, aber bem Bortale unferes jetjigen fjanbelsfdjulgebäubes gefdjriebene CDort:

,,Non scholae, sed vitae dtseimus" niemals aus bem Auge oerliert

(Eine foldje metbobifdje (Einführung einerfeits in unentbet)rlid)e, tfjeoretifdje 5a4)9ortennt«

niffe unb anbrerfeits in eine ftjftematifdje 3ufammenfo.ffung ber jonjt nur burd] Schaben $u

ertaufenben Erfahrung oon (Generationen aber bie 3roedmfi||igften 5ormen unb <6runbfäfee bes

faufmönni|d)en Betriebs jdjroebte uns als bas3ieIun|reran3u|trebenbenr)anbeIs|djuIorganifation

oor. Bdlftg in Übereinftimmung mit ben burd) lange Bistuffionen aber bas $toc unb TJDiber

abgetldrten tiefen bes Berbanbes unb mit banfensroerter Unterftüljung bes oerbienten Dar«

fifcenben bes ftaatlid)en (beroerbefdjulrats, tjerrn ffieljeimerats Braun, grünbet fid) unfer Itlann«

Reimer £eb,rgebäube 3undd)ft auf bie obligatortjd)e allgemeine f)anbeIsfortbiIbungsfd)UIe mit

roöd)entlid) 9 Stunben, barunter mtnbeftens 6 Stunben (Eagesunterridjt in 3 aufeinanber«

folgenben ijabjesturfen unb mit 3roang für alle innerhalb unferes <Bemeinbebe)irts im t)anbels*

geroerbe ober in anberen Betrieben mit faufmännifdjen Berridjtungen befd)äftigten Cefyrlinge

unb Ö5eb,ilfen unb yoax in gleid)er UJeife auf bie männltdje unb oeiblidje hanbelsbeftiffene

3ugenb fid) erftredenb mit ber Blafcgabe, bafc bie ungenügenb befähigten — namentlid)
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oom Canöe ftammenben — Stüter 3unäcf}ft ooi Eintritt in bie unterjten ber 3 3at)rgänge

|id) in Dorturfen oor3uberetten haben unb ba& biI6ungs<unf&I)igc ober «unwillige demente

ber allgemeinen gefefclicben 5ortbtlbungsfd)ule ubermiefen werben. Die gro&e 3ab,t bet Sd)ufer

ermöglicht bie 3ufammenfaffung gleichartigen S<f)ülermaterials in paratleinaffen, wie aud)

bie prin3ipietl nid)t gerabe gebotene ([rennung nach, (ße|d)Ied}tern bie tunltdjfte Rucffichtnahme

auf bie Beburfnifje ber Prü^tpale — namentlich in ben (Broftwarenhäufern.

Unterjtellt wirb, bafj fd)on im nddrften 3ab,re fid} oon felbft freiwillig einjährige Kurfe

mit (5an3tagunterridt)t bilben, in benen unter Befreiung oon ber 3wangsfortbiIbungsfd)ule

Knaben unb RTäbdjen oor (Eintritt in bie Cerjre ben ganzen £et)rplan ber $ortbitbungsf<huIe

abfoloieren. $fir bie eine fjöljereBilöung anftrebenben Knaben unbtTIäbdjcn wirb eine f)anbels>

mittel|d)ule— oerbunben mit ber <Dberrealfd)ule— mit Dreijährigen parallclflaffen 3ur Unter*

unb ©bertertio, foroie Unterfetunba eröffnet, beren Rbfoloierung oon ber fjanbelsfortbllbungs.

fdjule befreit. Itod} 3weijäbrigem Befteb,en werben bie Qanbets'Paralleinaffen losgetrennt unb

eine befonbere r)anbelsoberreaIfd)ule errietet »erben, in ber fobann eine r)öf|ere r}anbel$fd)ule,

bie (Dberfefunba, Unter* unb Oberprima umfaffenb, ausgebilbet merben wirb. Da bisher nid)t

einmal 30 Patent ber banbelsbefliffencn 3ugenb Unterricht unb 3»ar nur am flbenbe prioatim

in ff&cbftens oier U)ocb,enftunben unb bies nur bant — nament(id) ber opferwilligen, jähr*

3eb,ntelangen Bemühungen bes b^iefigen Kaufmfinnifd)en Dereins unb feines bemährten £eiters

t}erru UHfcigmann, empfingen, erfd)ien — audj mit RQcfftd)t auf bie Sd)ufgelblaft — eine

ftarfe (Dppofition feitens oieler Prin3ipale ab fehr nat)etiegenb. Durdj oorfidjtiges (Eingeben

auf bie mit ben Prinjipien ber Sdjule öurri)aus ©erträglichen TDünfdje unb Befd)werben gelang

es, {eben UMberftanb 3U entwaffnen unb ber Sdjule in ben Kreifen ber Kaufmanns* unb

Sabrifantenroelt eine burd>aus fompatb,ifcb.e Aufnahme 3U oerfdjaffen. Wenn nid)t oon oorn*

herein in anen (teilen bie foeben gefcbUberte (Drganifation 3ur Dura>füb,rung gelangen fonnte,

fo liegt bies nod) in bem Rlangel eines eigenen Sdjulgebäubes, auf beffen Doilenbung vir

jebod) in etwa 2—3 3abjen moi)l mit Beftirnrnttjelt rennen bürfen.

Qiernad) bebarf es feiner befonberen Beteuerung mehr, wenn id) namens bes Stabtrats

ben Kongreg 3bjes b,od)ge[d)ä^ten Oerbanbes, beffen fo bewährte Dorarbeiten uns bei ber

Schaffung einer umfaffenben r}anbelsfd)ulorganifatfon 3U rjtlfe tarn, oon fielen biet will*

tommen rjei^e unb Sie ber rodrmften Snmpatfjie an allen 3i)ren Beftrebungen, namentlich,

aber an 3tjren intereffanten Kougreftoerhanblungen oerfid|ere. . . 3brenDerhanblungen wünf d}e

id) beften Crfolg! Mögen fie uns wieber einen Schritt nfib^er bringen bem 3iele, ben Kaufmann
3u feiner njeItb.iftorifdjen Rtiffion als Pionier ber Kultur 3U befähigen; mögen fie mieber

einen geroid)tigen Bauftein liefern 3U ber r)anbelsfd)ule ber 3ufunft, an beren (Eingang bas

bioinatorifd)e ©ort unferes ftltmeifters (Boethe prangen foü: w3d) mußte nid)t, wejfen <6eift

ausgebreiteter unb gebilbeter fein müßte, als berffieift eines ed)ten fjanbelsmannes!" —
lttit bem Kongreß mar eine in ber (Turnhalle bes Realgqmnafiums arrangierte R u s f t e 1 1un g

oerbunben, bie in einen gewerblichen unb einen taufmännifd)en Seil 3erfieL Cetferer beftanb

aus einem reichen inftrultioen Bücher« unb Kartenmaterial unb 3af)Ireid)en Rnjcf)auungs«

tafeln roie Stfibte« unb Kulturbilbern, fowie aus Repräsentanten ber (Eqeugniffe unferer

Kolonien, namentlich Oft* unb rOeftafritas. flufjer einem flbenbimbife, ber ben Kongreg*

teilnehme™ oon ber fjanbelsfammer im Stabtparf bargeboten mürbe, flnb nod) folgenbe

gefeflige Deranftaltungen ju nennen: ein Banfet im Berntjarbushof, gegeben oom Kauf*

mdnnifd)en Derein unter Rtitwtrfung bes Cehrergefangoeretns, unb eine oon bet Stabt*

gemeinbe bargebotene Seftfafjrt auf bem Rhein unb in ben r)afenanlagen.
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IX. Rusftellungen, tttejfen unö ITTärftc.

I. Hus|tellungen.

m 3^re 1902 hatte bie Stobt Ittannheim bic (Efyre, bie

16. tOanberausjtellung ber Deutzen £anbioirt«

rfjaf tsgefcll|cf)af t 311 beherbergen. (Es roar bies ein

Unternehmen oon einer flusbermung unb törofeartigfeit, rote

unjere Stabt es bisher nod] nidjt gefefjen hatte. Die Cätig*

fett ber im 3ah" 1883 gegrünbeten, gegenwärtig etwa

14000 ITTitglieber umfaflenben beutfd)en £anbu>irt|chafts«

ge|ell|<haft, einer „Bereinigung oon £anbroirten unb Sreunben

1 bes £anbbaus, bie |icf) 3um 3roetf ber fachlichen 5örberung

ber £anbn>irtfd)aft innerhalb ber (5ren3en bes Deutzen Reicb.es oerbunben

haben"
,

offenbart fid) am beut Ii duften unb nacf)haltigften burd) bie oon ihr

oeranftalteten jahrlichen Rusftellungen, beren erfte im 3ahre 1887 in $rant--

furt a. III. jtattfanb unb bie |eitr/er, in jebem 3ah* als jogenannte IDanber«

ausftellungen ben (Drt roechjelnb, in folgenben Stäbten abgehalten roorben finb:

1888 Breslau, 1889 Ittagbeburg, 1890 Strasburg, 1891 Bremen, 1892 Königs«

berg, 1893 München, 1894 Berlin, 1895 Köln, 1896 Stuttgart, 1897 Hamburg,

1898 Dresben, 1899 Srantfurt a. DT., 1900 pofen, 1901 fjalle a. S., 1902

ITTannheim. Der IDar/! ber flusftellungsorte ift eine oon ber (Befellfcbaft felbft

feftgefefcte (Einteilung bes Deutfchen Reiches in 12 (Baue 3U (Brunb gelegt, beren

3»ölfter Baben unb <Elfa&.£othringen ift.

Diefe TDanberausfretiungen finb 60311 beftimmt, ein anfcfjaulitfjes Bilb oon altem bem

3u geben, n>as nur irgenb in einem 3u{ammenb,ang mit 6em Ian6toirt{d)aftIid}en Betriebe

ftebt, infolgebeflen toat auch, in manntjeim ein weites 5^16 oon IanbtDitt{d}aft(id)en m affinen

unb (Beraten unb eine reichhaltig bejd>i<fte flusftellung Ionba>irtfd>Qfttia>er (Eraeugniffe 3U

finben. Den TTTittelpunft ber Ausheilung bilbet aber ftets bie (Cierabteilung , benn mos
bie beut|dje Canbroirtfdjaft an 3u<htmaterial b«n>or3ubringen imftanbe ift, urirb niäjt nur
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tot ben Ställen unb in ben Ridfterringen ge3eigt, fonbem, fomeii es fid) um Pferbe unb

Rtnboieb, fjanbelt, bie weniger hn Stall, oiel beffer ab« ha Steten unb in ber Belegung

beurteilt roerben fönnen, »erben im grofeen Ringe njäbjenb ber AusjteHnngstage Dor«

Ruf biefen Ausheilungen finb jeweils (fcelbpreife in groger 3a$l unb fjob,en Beträgen

oergeben morben, 3.B. fd)on in Sranffurt a.Rt (1887) 46750 RR, in Strasburg (1890)

62270 RR., in Berlin (1894) 1 12642 RR., in Stuttgart (1896) 103 157 IRI., in Sranffurt a. RL
(1899) 110099 RR.; au&erbem würben bttrd)fd)ntttlid) Jeweils nod) 241 «bjenpteife ausgc

teilt. 3n RIattnbelm oerteilte bie <DefelI|d}aft hn ganjen 90526 RR. an Preifen, ferner 485

Preismün3en , 47 Preisabgaben unb 563 flnerfennungsjdjreiben. Der Cömenanteil entfiel

auf bie Rinboicfßudjt mit 38485 RR. Der (bro^er^og unb ber (Erbgrofeljerjog, fomie

Prin3 RlarjmUian oon Baben Ratten 2 (Ebrenpreife geftiftet. Die Stabt Rlannb.etm (teilte

20 000 RR. 3ur Derfügung, bas IRinifterium für €lfafj.£otr|ringen 15000 HR., bas babi|d)e

RRnifterium 10000 RR., bas Staatsminifterium bes 3nnern in Rtflnd)en 2OO0 Tili., Kommerjien«

rat Scipio in Rlannb,eim 10000 RR. u. a. m.

Die ffiefige flusftellung n>ar auf bem (Belänbe nörblidj Oes Sd)Iad)t« unb

Diel^ofs errietet unb erftredte fiep, über bie riefige $l&ty oon 23 1
/« fjettar.

Sdjon bei ber Dorfeefidjttgung, bie 00m Körnitz unb ®rtsausfd)uf} am 30.lftai

oorgenommen rouröe, trat bie (brogartigteit unb Reid)f)altigteit biefes Unter«

netymens, einer Deinen Stabt oon Bretierfjallen unb £einu>anb3etten, Paoillons

unb Cribünen, ntafd)inenbuben unb Cierftällen, aufs beutlidtfte f)eroor. Hm
6. 3uni, mittags 12 Uf)r würbe bie flusftellung eröffnet in HntDefenfjeit 3al)(reid)er

(Etjrengäfte, an beren Spifce bas groffterjoglidje unb erbgro&l)er3oglid)e Paar,

Prin3 Karl unb prin3 Iftar. oon Baben, Dertreter ber Ittinifterien ufra. fid)

befanben. Der (Brofffjeqog eröffnete bie flusftellung mit einer längeren ftnjpradje,

in ber er u. a. jagte:

„3<f) begrüße Sie als febj witttommen in unferem teueren £anbe Baben unb freue mid)

berufen ju fein, bas Präflbium über 3b,re <5efell|d)aft$tagung unb über bie bamit oerbun«

bene R)anberausftellung 3U führen. Die Derbienfte, roeldje jidj bie beutfd>e CanbtDirtjdjafts«

gefellfdjaft burd) iljre anregenbe lätigfeit enoorben hat, finb allgemein anerfannt, unb oon

Crfolgen begleitet, bie fld) in fterigen Sortfdjritten betunben. ffs ift bab,er befonbers fdjfig.

bar, baß Sie meine fjauptftabt Rtannrjeim für 3b,te bermalige (Eagung geroäb.It baben.

Das erfreu(id)e Aufblühen biefer Stabt beruht 3»ar auf einem anberen n7irtfd}aftsgebiete

— il|re tDirtfdjaftüdje Kraft unb U}r R)eltruhm ift auf bem wrofjhanbel begrünbet unb

oerbunben mit einer reiben Sülle oerfd)iebenarrigfter grofeinbuftrieller Unternehmungen.

3u einem guten (teil ift aber bas u>irt(d)aft(td)e (tebeirjen ber Stabt Rtanntjeim baburd)

gefördert »orben, bafe fie oon einem Gebiet reid) entwtdelter Canbwirtfdjaft umgeben ift.

Der frudjtbare Boben ber »fatyldjen Rhetnebene unb bie fonnigen Abginge ber fie

begrensenben Bergtette haben oon jeher 3« intenfioen Bobennugung eingelaben. Sdjon

feit 3ab.rb,unberten fanben bie IanbtDirt|d)aftIid)en WeinbeRger burd) ben er(eid)terten flbja$

in bie Stabt ein reidjes Selb erfolgreicher Arbeit Die Derfd|iebenartigfelt ber probuftion

ift burd) einen milben t)immel begünftigt unb gekartet baljer ebenfo wohl ben Anbau
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von Körnerfrüchten unb 5uttergeroäd|fen, als aud) bie Pflege von fjanbelspfla^en unb

Oemftfcn unb gaiq befonbers bie lotmenben Crtrage bcr (Dbftbaum3ud}t unb ber Bergftra&e

entlang ben XDeinbaubetrteb.

3m Oertauf weniger 3ab.r3cb.nte b,at bie Stabt Hlannheim unter ben für fymbet unb

3nbuftrie befonbers gQnftigen Cebensbebingungen iljr (Bebtet unb Ifyct tinroohnerjdjaft

ocrotelfadjt unb fidj 3a einer (Brofjftabt oon 150000 (Einroohneru entoidett. Die Canb«

arirrfebaft ber umlicgenben Gebiete tonnte narflrlid) nid)t in bem ITta^e fortfdjretren. Denn

aud) hier rotrften bie allgemein ^errfo^enben Derhältniffe mit Upren für bie Canb»irrjd>aft

ungünftigen $oIgcn. ITTU freubiger Genugtuung fann id) aber fejtftellen, bafj bem (bebeiben

bes Qanbels* unb 3nbu|trie*mittelpunftrs feinesmegs ein R&dgang ber Canbroirtfdjaft in

ben umlicgenben Beerten gegenüber fterjL TJDenn aud) langfam unb troft mand>er t)em.

mungen fabreitet bod) in ben gefegneten (Bauen, bereu Bltrtelpunft Mannheim ift, bie

Canbrotrtfdjaft oorroärts. — 3m großen unb ganjen ift bie Cage ber pfäl3i(d)en Klein«

befi^er baburd) gebelfert, ba& ihnen tedmifdje unb mirtftbaftlidje Hilfsmittel 3ur Benüfcung

geboten jinb, unb ba[j f'e ^i* Dermerjrten flbjatjgelegenfjeiten 3U oerroerten toiffen. (Es ift

bat ein erfreulicher Beroeis bafflr, ba% bie £anbmirtfd)aft fid{ nid)t in einem notmenbigen

UMberftrcit ber 3ntereffen 3U Qanbel unb 3nbuftrie befinbeL Das (bebeiben bes einen

t0irt{(r)afts3u)elges ftct|t oielmehr in unlösbarem 3ufamtnent)ang mit bem anberen.

Don fo(d>en (Befidjtspuntten ausgefjenb mar meine Regierung feitb,er bemuht, ihre auf

SÖrberung bes nrirt|d)aftli(fjen Cebens gerichteten Htafjnahmen ju geftatten. Die Organe

bes Reiches Birten auf gleicher (brunblage. Die fidjerfte (beroöri* für bas (bebeiben ber

beutfdjen Do[Isn>irtfrf|aft unb insbejonbere aud) ber Canbnrirtfdjaft Hegt in bem Reid)e unb

feiner auf Sd)ufe unb SSrberung unfres Doltslebens fomob.1 tm 3nnern als im XDettftrett

ber Rationen gerichteten Kfitigfeii. . . ."

ds folgten Reben bes Rtinifters Sdjenfet, bes Canbtagsabgeorbneten Klein (in feiner

<Eigenfd)aft als präjtbent bes babifdjen £anbmirtfd)aftsrates), bes ©berburgermeifters Bed
unb bes Dorfitjenben bes Direftoriums ber Deutfcbtn £anbmirtfd)affegefenfd)aft, Ritterguts,

befigers o. Arnim. Rus ber Rebe bes Oberbürgermeisters heben mir folgenbes b,tnox;

„ . . . Unleugbar mirb 3roar in neuerer 3eit eine gemiffe <Begenjä$lid}ieit ber

3ntereffen 3mifd)en Stabt unb £anbmirtfd)aft bant einer ftarfen Beimi|d)ung partetpoUtifdjer

(be|id)tspunfte fd)örfer accentuirt unb mag fa aud) in bem roirtf<r)aft[id)en Dafetnsfampfe,

in bem natürlichen (Begenfafe bes tonferoatioen Sinns bes Bauernftanbes mit feiner treuen

flnbänglid)feit an ber eigenen Sd|oQe unb mit feiner nationalen SeRtftgenügjamleit gegen«

aber bem beweglichen (Elemente unb ber progreffioen Strömung bes im Q)e(toerfeI)r ftef)enben

Stäbters in gemrflem (Brabe faum oermeiblid) fein. Unb bod) finb biefe beiben 3roiüings-

Idjroejtern unferes R)irtfd)aftslebens aufeinanber angemiefen. Rlag in ben größten St&bten

unferes Daterlanbes bas (befühl ber 3ufamtnengehörigfeit, ber gegenfeitigen <Ergän3ung unb

Unentbeb,rlid)feit, ber Solibariiflt ber 3ntcreffen 3roifd)en Stabt unb £anb 3eitroeife mef|t

in Fjintergrunb treten, unfere Mannheimer tnbuftrieue unb fomme^ielle Beoölferung, beren

Kontaft mit ber uns umgebenben, fraftooll entroidetten Canbroirtfd)aft nodj ein oief leb*

hafterer unb innigerer ift, fie ift fid) mit ihrem im UMroertehr gefdjutten Blide beffen dar

bemüht, baft mie bem Canbmtrte 3um Iohnenben flbfage feiner Cqeugniffe ein gludlicf)er

fluffebroung bes fjanbels unb ber 3nbufrrie 3ugute fommt, fo aber aud) Qanbel unb 3nbuftrie

nur als Koloß auf tönernen Sagen erfd)eint, roenn ihnen als 3ahlungsföhiger, fauffräftiger

Konfument nld)t eine bauernb blQhenbe £anbroirtfd)aft mit einer oon ausroärtigen Kon*

Junfturen unabhängigen flbfatjmöglid)feit auf bem 3n(anbsmarfte 3ur Seite fteht Diefe



fjarmonie ber 3ntereffen erhält nodj ihre Derftärfung burdj bie unbeftrettbare Iatfa<f|e,

baf} unfere Bol!sgemeinfd|aft bet £anbmirtfdjaft bic förperlidje unb gcifttgc Regeneration

unferes diäten (Dtgonismus in feinen fid) fo rafdj oerbraudjenben ftabtifdjen Berufsftftnben

»erbanft, burd) bas 3ufirflmen frtfdjen, haftigen Blutes aus unfecem burd) feine Cebens-

weife in (Bcfunbfjeit erhaltenen Bauernftanbe . .
.*

£eiber tourbe bie (Eröffnungsfeierlidjfeit mie bie ganje flusftellung burd)

bie Ungunjt ber tDttterung ftar! beeinträchtigt. (Ein in ber ttaty oor ber

(Eröffnung niebergegangener (Beroitterregen Ijatte ben £eqmboben bes Hus«

fteüungsterraiits in einer IDeife aufgemeiert, bafe an Dielen Stellen taum

burd)3ufommen mar. (Erofcbcm war ber 5ren|ben3ufluf) foloffaL flm r)aupt*

ausftellungstag, Sonntag, ben 8. 3uni, belief fidf bie 3a!jl ber Befudjer auf

57 824, am folgenben Cag auf 34 809, an ben erften lagen n>ar fie bebeutenb

geringer, im ganjen erreichte fie »äbrenb ber fieben Husjtetlungstage bie

Summe Don 129967 Be|ud)em.

Die oon ber beutfd)en Canbn>irt|d)aftsge[eII|a^aft herausgegebene Ausftetlungs3eirung

fagte in ihrer Sdflufeberradjtung: „(Es liegt fehr nahe, an ber Spifce biefer Betradjtung

ben flusbrud bes Bebauerns 3U ftellen, baß bic flusftellung, weldje am Bortage in ber

fdjönjten ©rbnung unb BoKftdnbigfeit aufgehellt war, oon einem fdjroeren Unwetter, per»

bunben mit einem ftarten Regenfall, betroffen würbe. 3n ber lladjt oor ber (Eröffnung

fiel 27 mm Regen unb oerwanbelte mandje Stellen bes plattes in (Teilte, burdjweidjte

ben Boben unb erfd)werte ben Bertehr gan3 aufjerorbenttid). Redjt unangenehm war es,

baf) bas tDafjer an einigen Stellen in bie Rinberftälle einbrang, fobafj einige Rhtber in

«inen Referoeftall gebracht werben mußten. Bie übrigen (Eiere: Pferbe, Strafe, Sdjroetne,

3iegen unb Geflügel haben unter ben Unbilben ber Witterung nid)t 3U leiben gehabt,

«benfomenig bie lanbwirtfd)aftltä>en «neugniffe. Ber Befud) ber flusftellung war ben Cr«

Wartungen 3war nid)t gan3 entfpredjenb, aber bod) nad) ben BJttterungsoerfjältniffen ein

xedjt erheblicher. Übrigens oerlief bie flusftellung orbnungsmd|ig. Bie Rid)terarbeit rourbe

trofc ber bebauerlid)en tBitterungsoerhdltniffe redfteitig burd)geführt'

Bon bem riefigen Bertehr, ber währenb biefer Hage hier bmfd)te, g«&<« am heften

bie folgenben 3ahlen ein Bilb. Bon ber elefrrifdjen Straßenbahn, beren Sd}lad}tf}au$linie

ben Befud)em ber flusftellung fehr 3U ftarten fam, würben am 5.—10. 3uni insgesamt

575879 Perfonen hefSrbert unb 54762 Blf. 35 Pf. eingenommen. Auf bie eisernen (Tage

verteilte fid) ber Bertehr unb bie (Einnahme wie folgt:

5. 3unl 70155 perfonen, 6125.05 BT!.

6. n 80424 n 7038.20

7. * 112945 n 10677.65

8. * 129926 m 13431.70

9. * 114517 <f 11406.50

10. 0 67842 m 6 083.25

3ufammen 575 879 Perfonen, 54762.35 im.

An bas Perfonal waren wfihtenb biefer fünf (Tage bie grö&ten flnforberungen geftellt

worben, bie 3« Befriebigung bewfiltigt würben.
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Dem bfer nriebergegeben Situationsplan ber flusftellung roaren folgenbe

(Erläuterungen beigefügt:

Der ©ngang liegt an ber Se<fenf)eimer Canbftrafte gegenüber bem Dermaltungsgebäube

bes |täötifrf|en Sdjladjt« unb Oieb^ofs. Red}ts unb Hnfs befinben ftd} bie DerraaUungs.

gebäube — nämlicb, rechts bie Bureaus ber t}auptgef<r|äftsftene, bes <bejd}äftsfüljrer$, bes

t)auptgefd}äftsfubjers, bes Dtreftoriums, ber Sdjaumarte, ber ftnjeigenoernaltung, ber prefle,

©er S^Uber, ber Sierarjte, ber Sanltätsftaiion, bes mUilarifa)en Qilfsrommanbos, bes piafc«

metfters; linfs: bie Sd>aulettung
r
bie werfiteabteilung, bie Dfingetabteilung, bie Sutterfteile,

bie Bau« unb Bud)fteUe, bie (Barberobe, Poft unb PoUjei, ein (Empfangsraum, ein poft«

farien»üerfaufslaben unb bie Spebttion. (berabeaus cor bem (Eintretenben 6eb,nt fid) bas

velanbe ffir Rtafdjinen unb (Berate im $xtitn aus. tDir geb.cn bie fff)aerftrafte (bie Quer«

ftrafcen tjaben Hamen nad) berühmten Rtannern ber £anbmirtfd}aft ermatten) entlang unb

erreichen ben Anfang ber lierabteilung. Uns nad} Itnb menbenb begeben mir uns jum

groften Ringe, roeld)en bie große tribfine bogenförmig umfaßt. Aud) bie fonftigen im plane

mit römifdjen 3iffem be3eidmeten piäfee finb Borfütjrungsringe, auf benen bie Preisrichter

ihres Amtes malten. Cinfs oon ber (Tribüne finben mir bie Arena jum Photographie™,

ber (Tiere unb bie R)einmirtf<haft, jenfeits biefer beginnen bie Sd)meineft&(Ie. Kehren mir

nad) red)ts 3U ben Rinberftällen 3urüd, fo finben mir, baft in biefen 8 mächtigen Ställen

eine Wenge faltbaren 3udjtmaterials untergebracht i|t. Rad} (Dften meitergerjenb (ommen

mir an ben $utterfd)uppen ber Ausftellung, an einer U>irtfd)aft unb an einer Remife oorüber,

in ber mir ein (Befcrjütj bemerfen, bas 311 ben 5a^tübungen ber Artillertften nerroenbet mirb.

3enfeits ber Rennallee befmen ftd) bie Ställe für Pferbe, Sdjafe unb töeflflgel aus. Unferen

Runbgang biesfetts ber Pappeloltee fortfefcenb, bemerfen mir nod} bie Kofthatte für ([rauben«

meine, bie 5euermeb.rftation unb bas Bienenhaus. Dur©} bie im $reien aufgehellten Geräte

unb Rlafdjinen manbeln mir nad) bem t)aupteingang 3urüd unb menben unfere Aufmerffamtett

ber (Begenb linfs besfelben 311. t)ier finb aufgefdjlagen bie3elte für lanbmirtfcf|aftlid)e (beräle,

für <Er3eugniffe t für (bruppenausjteriungen. R)ir finben ba bie tabafausfteltung, bie tjanf«,

bie Sladjsausftellung, bie Ausftellung ber <£bett>ranntmelne, ber Bauermaren, ber Büngmtttel,

bes frifdjen (Bbfts unb wemüfes, ber Qanbetsfuttermittel, ber Bienene^eugniffe, ber ©er«

fdjtebenen Hilfsmittel für ben lanbmirtf<haft(id)en Betrieb, ber Canbesfultur einfd)liefelt<h bes

Dereins», (Benoffenfdjafts. unb Derfid)erungsmefens, bes (anbmirtfd)aft(id)en Berfud)smefen$,

ber lanbmirtfdjaftltdjen £ef|rmitte(, ber Brau« unb Brenngerfte, bes Braumet3ens unb (jopfens

unb ber Saaten. Sobann laben ben Befudjer bie (Dbftmeinhalle unb bie TIToItereib,atIe ein,

mo 77 Butterproben unb 55 Käjejorten als Koftproben abgegeben unb aufeerbem Rtild) unb

Sct|tDar3brot oerabretdjt merben. Was jonft nod) an U)irtfdjaften, Rlufifplä|en unb Kiosfen

©orrjanben maT, läßt fidj aus bem plan beutlld) erje^en.

Die ausftellung mar in allen tf)ren Seilen reid} beftydt. (Es mürbe felbjt«

oerftänblid} ben Rohmen biefes Buches toett überfäreiten, wollten mir rjicr eine

Betreibung im ein3elnen Derfudjen. Um jebod) bie (Erinnerung an biefes ge«

XDaltige Unternehmen feft3utjalten
r
mit bejfen (Brofcartigfeit fid} f^ier in abfetj«

barer 3eit rootjl faum ein 3toeites roirb meffen fönnen, feien nod) folgenbe

Angaben beigefügt.

3n bem umfangreifen Ausftellungsfatalog umfaßte bie Abteilung für liiere 271, für

i&geugmfle 344 unb für ITTaJdjinen 231 Drudfeiten. An lebenben liieren erfdjtenen runb 1500
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Pferbe, Rinber, Sdjafe, Sd)u>eine unb Siegen, ferner erum 500 Stud (5eflügel unb Kanindjen,

außerdem lebenbe Bienen in Staden unb eine große fln3al}l dou tebenben $ifd)en tn 85

Aquarien. Der «neugntfle« Katalog wies etwa 810 Ausfteller auf, 6er ntafdjtnen«Katalog

5135 mafd)inen, oon benen ein großer (teil in Betrieb war.

3n 6en {Lages3ettungen mar folgenöe fiuge Betreibung gegeben:

»AusgeftelU Daren 366 Pferbe, 702 Rinber, 210 Sdfafe, 361 Sdjtoeine, 198 3tegen, 367

Hummern ffieflflgel, 45 Hummern Kanindpn, 81 tEinbeiten $ifd}e, 1630 Itummem dsgeugnilfe

nnb 5128 Geräte (oon 283 flusftellern).

Die 3ud)tpferbe ftammen mit 46 Stfld aus Sfibbeutf<b.tanb, mit 72 aus <Dft> unb 16 aus

TDeftelbien, 134 finb warmblütigen, 167 faltblütigen Sdjlages. flußerbem finb nod) 68 Canb«

bcfdjäler unb 41 Mniglidje Dtenftpferbe, fomie 16 Remonten jur Stelle. ITTecflenburg fd}i<ft

50, Baben 26, Sd)Iesroig«t}o(ftein 22, Glfaß. Courtagen 20, Oldenburg unb Rbeinprooiirj

ie 6 fiannouer 4 ujarmhlüticH Dfcrbe 3n brr flbteiluna für flrbeit^rferb: mariebiert mit

54 Stfld Baben an ber Sptße. Cs folgen bie Rb.einprot>tn3 mit 51, (ElfaB-Cotbringen mit 21,

rjejfen mit 20, Sd)lesroig«c)olftein mit 14 Pferben.

Bon ber Rinber »Abteilung fteltt SAbbeutfd)lanb mit 466 faft brei Diertel, bann folgt

TDeftelbien mit 179 Stfld* unb (Dftelbien mtt 50 Stfld. Die r)fibenfd)Uge umfaffen biefer

Gruppierung entfpredfenb Aber 70%, nämlid) 512 Stfld, baoon bieQ&lfte großes 5tedoieb

(Stmmentfjaler Raffe) mit gelbem Pigment 3iemlid) gleichmäßig finb bie gelben einfarbigen

r7df)enfd}Iäge, bas graubraune (bebirgsoieb, bas einfarbig rote unb rotbraune Dieb °**

Fjöt}enlanbes, bas Heine gefledte ober rfidenbläffige f)öb«noier(, bas Ansbach, • driesborfer

mittelgroße Sledoieb mit burcbfdjnittlidj je 50 Stfld »erraten, Rud) bie Heineren 3ud)tbe3irfe,

roie bie Rot« unb BraunbUffen, bie Dogelsberger, bie <bIan»Donnersberger unb bie Pm)>
gauer feblen nidjt. 3n ben fjöfjenjdilägen ftebt biesmai, ba Bauern fiä) für bie 1904 in

feinen Greven ftattfinbenbe Ausfteltung vorbereitet, mit 185 Stfld Baben an ber Sptße, es

folgt tDürttemberg mit 128, Bauern mit 72, ttfaß«Cotbringen mit 71, r}effen*tTaffau mit

34 Stfld, IDeftfalen mit 18, fTr/ürrngen mit 17 unb r}effen mit 16 Stfld. Unter ben Cieflanb«

fernlägen ftebt bie Rbeinprootiq mit 45 obenan, es folgen Qaimooer mit 42, Sd|(esroig

r)olftetn, Branbenburg, Pommern, ©Ibenburg. 3m gan3en umfaffen bie tlieftanbfdtlfige 152

Stud. DoHblutfbortons gibt es nur 12 Stfld, 6 aus Ottenburg, 6 aus<£lfaß.Cotbrtngen. An Canb«

Stjortons ift bagegen bie Ausheilung mit 25 Slüd befdjidt, baoon 17 aus Clfaß«Cotbringen.

Die Sdjafausfte(Iung ift mit 60 Rterinofdjafen unb 120 51ei|d)fcb,afen befdjidt. Don lederen

Unb 24 Rlerino,% englifd)e Steifdifdjafe. Die beutfd|en Sdjlage 3fl()Ien 30 Viere. Die englifdjen

Sdbafe ftammen 3U gleid(en Seilen (je 48) aus Oft» unb TDeftelbien, bie beutfd)en Sd)Mge

aus treffen* Raffau unb TDürttemberg. 3n ber Befd)icfung ber Stfjujetneausftellung fpieltlDeft«

elbien roie ftets bte erfte Rolle. <Es $at 195 liiere entfanbt, roSI)renb (Dftelbien nur mit 72,

Sübbeutfdjlanb mit 79 oertreten ift. Baben fteb.t an ber Spiße mÜ 72 Stfld, Qannooer folgt

mit 65, IDeftfalen mit 59 Stfld; audj (DIbenburg, Rtedlenburg unb Cbflringen finb ftattlid)

beteiligt. Das roeiße Stf|roein oon beut großen englifctjen Sd)(ag unb bas oerebelte Canb«

fdjroein balten fid) mit 124 unb 126 Stfld nabeju bie tDage. Das fdjroo^e Sdpoein mit

39, bas unoerebelte Canbfchroem mit 19 unb fonftige Raffen mit 16 Stfld treten bagegen

bebeutenb 3urüd. nturterfdtroeine unb $«rfel roeift bie Abteilung 24 auf.

3n ber 3iegenabteilung flberroiegen bie Sdjroeijer Sd)lfige mit 129 Stfld. Ruf bie beutfcfjen

Canbfd)(ftge entfallen nur 70. Baben unb tjeffen baben je 81 Stfld entfanbt, tDürttemberg

26, bie Prooin3 Sad>fen 11. 3n ber Abteilung Geflügel fommen 181 Stämme UMrtfdjafts«
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fjüfjner, 28 Stämme 3ierb,üb,ner, 25 Stämme 3"n99 efK*$«l» 12 Stämme Irutfjüljntr, 48

Stämme tDaffergeftflgel, 70 Stimme (tauben 3« ftusftellung. Die Kanindjenabteiiung ift

mit 45 (Deren befd)l«ft. Die Blenenausfrettung jeigt tebenbe Bienen unb Bienenroobnungen.

Die (Erjeugnilfe aus ber BienentDtrtfdjaft finben fid) unter ben allgemeinen (Jqeugniffen.

Die 5»fdjereiabtetlung toetft 84 (Einbetten auf. 5ifd}3Üd}ter aus Baben, fjejfen, <EIfafj>£otf|ringen

unb Bauern b^aben Karpfen, Salmoniben, Sdjleien, 3anber unb fonftige Huüfijcf)e gejcbidt,

bie fid) munter in Aquarien tummeln. $erner finben wir tyer ttransportgefa&e, Sanggerate

unb n>i|]en|(f{oftnd}e DarjteKungen.

Die Abteilung ber lanbaitrtfdjaftlicfjen (Erjeugntfie unb QUfsmittel bietet ein umfaffenbes

Bilb ber $etb» unb t^ofroirtf crjaft bes Canbwirts unb ber QUfsmittet, beren fid) bie moberne

KKrtfd)aft beblent. 3n ber Saatenabteilung finben wir in 62 Hummern Saaten ber oer«

fdjiebenften Selbfrfldjte. Die Deutfdje &mbwirttd)aftsgefelt[d)aft ift felbft als ftusftellertn

beroorragenb beteiligt, inbem fie bie auf ber ©erften« unb Qopfenausftetlung in Berlin 1901

preisgefrönten (berften unb Qopfen 3ur ftusftellung bringt €s finb bies 111 ©erften« unb

IDerjenproben unb 77 Qopfenproben. Die ©bft« unb (bemflfeausftenung wirb tfigttd) burd)

frifd)e Lieferungen aus Rb.einb.enen, Baben unb ber Pfalj ergän3t Spargel, (Erbfen, würfen,

Crbbeeren, Salat unb Stfibtottoffeln finben wir b<"*ptfäd)Ud) oertreten.

Die ©bft« unb Sd)aumweintoftbane enthält 22 Ilummern ©bft« unb Sd)aummeine unb

86 Ilummern (Ebetbranntwetne. 3n ber (Eraubenweintoftballe finb 176 oerfä)iebene ([rauben*

weine ausgeftellt, roeldje bie b,ob,e Ceiftungsfärjigteit bes beutfdjen Weinbaues fiberjeugenb

bemonftrieren. Die Htolfereiausftellung ift mit 425 Butterproben unb 250 Kfifeproben be«

fcqtdt Butter bringen Baben, Sd)leswlg«r)o.ftein, Württemberg, treffen, tDeftfalen; Kfife

insbefonbere ber Allgäu, r)efjen, <£l)'aft -Cotljringen.

Die ttabafausfteflung, in fjalle 1 unb 2 untergebracht, 3eigt in jener Sabafe ber Rtjein«

pfal3 unb ber Prooinj Branbenburg, in r}oHe 2 Probufte oon Baben, (Eifas «Cotbringen

unb IDflrttemberg. (Es finb 837 Hummern, tjanf finben wir in Qalle 3. Die Sammelausftedung

oon €TfaB «Cotljringen weift 14 proben Robbanfs, in 24 proben bearbeiteten fjanfs auf.

Die babifd)e Sammelausftellung entfjdlt 46 Proben Rob,b,anf unb 20 Hummern Qanf in

oerfdjiebener Bearbeitung. 3n ber $lad)sabteilung finb bie Refuitate ber Sladjsanbauoerfucffe

ber Deutfdjen £anbroirtfd)aftsgefcllfd)aft vom 3ab,re 1900 bargeftettt, W03U 12 Proben oon

$Iad)s aus Sd)lefien, pofen unb Baben in teils roljem, teils bearbeitetem 3uftanbe treten.

Die Bienenwirtfd)aft ift burd) 163 ©egenjtänbe oertreten. 3n ber gleiten r)atTe (4a)

begegnen wir ber ftusftellung oon Dauerwaren. Cs finb oorbanben: 27 Hummern ITIoIterei»

er3eugniffe, 4 Hummern 5teifd)aiaren, 65 Hummern ©bft, (bemüfe unb Kartoffeln, 20 Hummern
(Eeig« unb Badwaren unb 28 Hummern (Trauben«, ©bft» unb Beerenwein.

r)anbelsbünger, Kalf unb Mergel finb tn 3af|lreicb,en Proben aus fjamburg, ber Rfjein«

prooin3, Baben, oon ben SaIpeterprobu3enten, bem Kalifonbitat unb bem Bunb ber Canb«

wirte ausgeftetlt 3nsbefonbere bas Kalifonbitat ift in einem befonberen PaoiUon feffr ftatt(id)

oertreten. 39 Qanbetsfutterartttet aus Baben, Branbenburg, Bauern ber Rb.einprooin3 finb

3ur Stelle. üerfcfjiebene Hilfsmittel für ben tanbwtrt{d)aftlid);n Betrieb finb in (beftalt oon

©efd)irren, Dünge«, $urter. unb Arzneimitteln in Ijalle 5 a unb 6 b untergebracht. Die Canbes«

fultur einfd)lieBtiä) Dereins», ©enoffenfd)afts. unb Derfidjerungswefen wirb bargeftetit burd)

bie ftusftellung bes Derbanbes lftnblid)er ©enoffenfdjaften Raiffeifenfd|er ©rganifatton in

Rfjelnpfal3, Baben unb ©roBbcnogtum treffen, bie beutfd)e tEabafbaufommiffion in Darmftabt,

fowie ben ftusfcfjuf) ber tDof)lfar)rtspflege auf bem Canbe.





Das Derfudpmefen ift burd) 5«l&& fl"gwgsr)erfud}e unb einen Anbauoerfueb. oon UMirter»

gerfte fflr Brauereljmed'e oertrticn. Cefjrmtttel ftnb burd) bas Kgl. IDürttembergif<f)e Canbes«

amt, 61« Bud)fte(lc ber D. £.•©. unb mehrere Derlagsbuä)f|anblungen ausgefteHL

Die Abteilung ber «erfite ift mit 5128 «egenftfinben befe|t, bie oon 283 AusftcHcrn

oorgefflort roerben. 3nsAuge fallen Ijiet oor allem bie mäd}iigen Kraft» unbKraftflbertragungs*

mc|d)inen, in benen insbefonbere unfere t)eimifd)e Sabril Qeinrid) £anj tmpofani oertreten

ift 5<tn« frao oa Dampfpflüge nnb mfib.ma{d]inen, Sfie> unb Dridmafdnncn, Drejdjmafdjintn

nnb Zentrifugen, (Eggen unb tDaljen, Cfftirpatorcn unb Strob,preffen ic, eine unenbfid)«

$fllle unb mannigfaltigfeit. Unter 81 neupatentierten (Beraten finben mir 5 pajteurijier.

opparate, 5 Kartoffel[ortirrtna(d)inen, 6 KartoffeIpf(an3lod)ma|d)inen, 2 f)anfberettungsgerätf,

10 SpiriiusIotomobUen unb 1 Btnbemfifjer. Die Sonberausftellung für Bauroefen befindet

fidj am fftblidjen «eil ber natb,ufiusftra|e. Sie bietet aud) eine Aufteilung ber BauabteUung

ber D. CG.*
Die ntinifterien ber beiben £änber, meldte ben flusjtellungsgau bilben, Baben unb (Elfaf)«

£olf}ringcn, brachten bie Canbesfultur in ben oerf<f)iebenen 3rotigen ber Ianbunrtfd)aftlid)en

Deraaltung sur Darftellung unb 3i»ar f)atte Jebes ber beiben beteiligten ntinifterien einen

größeren oeitoau yur ote uorjur|tung Dorgejetjen.

Die groftäer3ogIiä>n rjerrfdjaften wibmeten l>er Aufteilung mehrere Befuge

unö befidjtigten befonbers eingetjenb 6te ba6tf<^e Abteilung. Aua) prin3 £ubwig

oon Bauern befudjte bie Ausftellung.

An bie Ausftellung fdjloffen fid) Derfammlungen unb Beratungen an, auf

bie t)ier nidjt nät)er eingegangen werben fann. Oon ben $eftlid)feiten unb

Dergnügungen feien erwäfmt ein Begrüftungsabenb im Stabtparf, ein (Karten*

feft hn Ballhaus, eine 5*|toorftcIIung im I>oftr)eater
r
eine r)afenrunbfat)rt unb

eine Sd)lofebeIeud)tung in Qeibelberg. Raa) Sdjlufj ber Husftellung umrben

oon ©ergebenen 3ntereffentengruppen Stubienausflfige in bie nähere unb

weitere Umgebung gemadjt. —
(Eine Deranftaltung Iotaler, aber innerhalb ihres Rahmens bebeurfamer Art

war bie erfte <5ewerbeausftellung bes organisierten Jjanbwerfs im r)anbwerts-

fammerbc3ir! RTannh.eim, ber bie Kreije Rtannrjeim, fjeibelberg unb Rtosbad)

umfafjt. Das Unternehmen oerbanfte einem boppelten Anlag feine <Entftel)ung.

(Es follte einerfeits bem £anbesb,erm bei beffen 50 jährigen Regierungsjubüäum

bie Dererjrung bes (Bewerbeftanbs beseugen, ber feiner reidjgejegneten Regierungs«

3eit fo uiel 3U oerbanten fyat unb anbererfeits ber oor 60 3ab,ren erfolgten

(brünbung bes für ben t)iefigen rjanbroerferftanb r/ocfjbebeutfamen (Bewerbe-

oerehts unb tjanbwerferoerbanbs in gebürjrenber IDeife gebenfen. Die Beteiligung

war feb,r lebhaft, ber (Erfolg ber Ausftellung feljr befriebigenb. Dura) benBefuä)

bes <Broffter3ogspaares erhielt fie ib,re befonbere IDeilje.

Die (Eröffnuna fand am 26 floril in feierlicher TDeife unb in Anroeienbelt ^ablreicber

(Ebjengäfie fiatt Als Aus|tcIlungsIofaI rourben bie ReUbaQen im (orogb,. Sd)lo§, bie oon

ber (Beneralintenbans ber Groftt). 3iottnfie mit banfensroerter BeteitroiTligfett 3ur Dtrfügung



gefüllt roorben roaren, unb 6er anfto&enbe Sdjnecfenriof benu|t, in bem man eine geräumige

Bretterrtade errietet blatte. Die gesamte 31« Derfügung ftetjenbe Bobenfläd)e betrug 3200 qm.

Die fdjmterige Rufgabe, in biefen Räumen bie Ausftellung gefdjtd* unb rourbig unter«

3ubringen, mürbe oon ber AttsfreOungsleitung aufs befte gelflft. Die Ausftellung, an ber

Aber 200 AusfteUer beteiligt roaren, oereinigte geroerbltd)e Crjeugmife ber oerfdjiebenften

Art in reifer Sülle: ITtöbel aller Art, Ittufifinftrumeute, OTafdjtnen, tDerrjeuge unbtltetatl«

roaren, Sdjlofferarbeiten, IMotoren unb e!e(troted}nifd)e Apparate, Stein«, tton« unb (blas»

roaren, Ilaqrungs« uno (oenugmittel (Kon|eroen), Buqbmberarbtiten, 4r3eugnt|)e Oer

graptjifdjen ftemerbe, tDagen unb (Sefdjirre, Cebermaren, Befleibungsartifel, Kunftgegenftänbe.

Die faqmännifqe Beurteilung, befonbers auq ausmärtiger Befuqer, b,ob als ganj be«

fonbers gelungen unb bemertensmert bie bjcfi9en Kunfrfqmiebearbeiten, bie oon einer ffotjen

Stufe getoerblid}er Ceiftungsf ötjigfeit 3eugnis ablegten, rjeroor. ftudj bas Sqretnergeaierbe

roar gut oertreten mit ITtäbeln aller Art unb bamü in Derbmbung auq bas lapejter» unb

DeCorationsgeroerbe. 3n befonbers erbauten Kojen (amen 20 oollftänbige dimmer 3ur Aus«

ftellung. Die Befleibungs« unb nabrungsmiitelgeroerbe, besgleidben aud) bie graotftfqen

(beroerbe unb ber Bau oon tttufifinftrumenten roaren burd) eine Reitze lelftungsfäbjger Sinnen

oertreten. (Eine AiQaljl eleganter foroie gebrauqstüqtiger tDagen, com feinften Canbauer

bis 3ur ferneren BierroIIe, 3eigten, bafe ber IDagenbau im Kammerbe3irf Rlannbeim einen

tjodjerfreultdjen (Brab ber (Entmitflung erreiqt bfit, ebenfo bie Anfertigung oon (befqirren.

3ab,lreid}e (unftgemerbtidp (ägeugniffe liegen erlernten, bafj bas Xunftgeroerbe t>ler eifrige

unb erfolgreiqe Pflege finbet. (Enblid) fei bemerft, ba| Rtafqinen unb ©erzeuge für bas

Kleingeroerbe in inftruftioer Weife oorgeffif)rt rourben, unb gan3 felbftoerftänbliq roar es,

bog im Zeitalter ber (Elefrristi&t aud) biefe auf ber Ausftellung 3U ibrem Redjte tarn.

(Ebenfalls hn 3ufammenl}ang mit ben ^füagen bes Regierungsjubilaums

jtanb eine anöere Rusftellung, bie im Unterfd)ieb 311 jener bas gegenwärtige

Staffen umfaffenben Deranftaltung ben BÜ4 in bie Vergangenheit Mannheims

jurfidtenfte: bie Kart'(Ef)eobor*HusfteUung bes Mannheimer HItertums*

oereins, bie »om 6.-22. Juni in ber ehemaligen Schultir<he L 1, 1 ftattfanb

unb in Gegenwart ber grofeh"3ogli<hen unb erbgrofcherjoglichen r)errfa)aften

eröffnet würbe.

Aus (leinen, befdjeibenen Anfängen entftanb biefe Rusftellung. 3b,ren Ausgangs«, aber

aud) it]ren lTUttelpunft bilbete eine ftattliqe An3ab,l roertooller Koftüme bes 18. 3ab
i
rb,unberts,

bie aus bem Bcfifc bes (urfürftliqen t}ofes in ben bes Sweaters übergegangen finb. Diefe

einmal ber allgemeinen Befidjtigung sugänglid) 3U mad>en unb 3U seigen, baft es b,ob.e 3eit

unb <Eb,renpfliqt ift, fie oor ber allmab.liqen fidleren üemlqtung im Atltagsgebraud) ber

(beatergarberobe 3U beroabjen, mar bie urfprünglidje 3bee, roelqe ber Ausftellung 3ugrunbe

lag. n>ertoolle alte lTlöbel, tDaffen, Sfulpturen, Silber« unb 3tnngeräte aus bem ffrjeater

(amen t/hqu, Beerben unb prioate liefen auf einen Aufruf bes Dorftanbs b}n iljre Kunft«

unb (unftgeroerbliqen Sqä^e f^tt, unb fo (onnte eine Ausftellung unternommen roerben,

bie flq als eine ber gansen Regierungs3eit Karl Cbeobors gemibmete be3eid)nen (onnte.

Sie besmedte, bem Befd>auer ein Abbilb ber (unft* unb (ulturgefdjidjtlicb.en Bebeutung, bie

Karl (Tt)eobors Regierung$3eit für unfere Stabt bßi, 3U geben. Sie mad)te nid)t im ent«

fernteften ben Anfprud) auf DoUftänbigteit in ber Berüdfidjttgung all ber oieifeitigen

Augerungen (ünftlerifcrjer unb geiftiger Kultur, bie unter Karl (Tb,eobors Regierung b«toor«
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traten, fonbern griff cb.arafteriftifd}e Bcifptele fjeraus unb muftte ficfj in manchen Sailen auf

flnbeutungen befdjränfen. ftber fic gab ein (ebenbiges unb ftimmungsDoIIf s Bilö jener tängft

oerrauftyen gtanjootlen periobe ber niannljeimer unb Pföljer <Bcfdjtdjte; ein Stütf fUt«

mannljeim taudjte mieber auf. Cht Heiner gebrudter Sflbrer erleidjterte ben überaus jab,!«

reidjen Befudjem bas Berftänbnis. €s mürbe barin ber Betseis geliefert, tsie oiel IDerro olles

unb Sd)önes fid) Ifitt aus ber erften BUtteperiobe ber Stabt ntannb,etm erbrüten bat, unb joerfeKos

bat bie Rusfiettung auf Qunberte oon Befuä>ern im Sinne rid>tiger tDertfd)ätjung unb pietfit«

©oller (ErbaUung altererbten 5amilienbefujes eingemirft.

3n bemfelben Raunte, ber fi$ für flusfteHungs3ioe<fe als oonügliä) geeignet

enoiefen f)at, Heft 6er Kunftgetoerbeoerein wpfal3gau" 6er größeren

Husfiellung, 6ie er hn oorigen Jafyre oeranjtattet b.atte, im ©Itober eine Heinere

folgen: eine Kollettioausftellung 6er grap^ifd^en Arbeiten 6es Karlsruher

Künftlerbunbes.

Ausgeftellt maren £ttbograpl)ien, Rabierungen unb Qanbjeidntungen oon Kampmann,
BoRmann, Kallmorgen, Qaueifen, Ghrtel, Roman, tuler, r)ofer u. a. Äud) bie fn teubner's

unb Doigtlftnber's Berlag, Ceip^ig erfdjienenen uwfjlfeilen Blatter, fomie bie tunftgetoerblidien

Brurfe (piafate, Btenu«, poft* unb ffiratutationstarten) ber Kunftbrutferei Künjtlerbunb

Karlsruhe maren oertreten.

3n 6en Gagen 6er lan6a>irt|cf)aftlid)en Ausheilung, oom 6.-8. 3uni, oer«

anftaltete 6er rjtefige Oerein 6er rjunbefreun6e in 6en fallen 6es ftäbrtfcfyen

Sdjladjt« un6 üieljfjofs feine II. grofee internationale flusfteflung oon fjunben

aller Haffen.

Bie ftusfteRung mar reiä) beföiät unb fanb audj bei ben jafilreidjen auswärtigen (Baften

lebhaftes 3ntereffe. ftud> mürbe Re burä) ben Befu$ bes (broliieqogs unb bes Crb*

großt}er3ogs geetjrt.

Sd)Iie|Iiä) ift nodj 3U enoä^nen eine oon 6en oereinigten ITTannfjermer

Kanarien3üä^teroereinen Witte Januar oeranftattete Dogelausftetlung im

Saale 6es go!6enen Karpfen.

AusgefteUt maren 371 Kanarienoöget, ca. 500 erottfdje Böget unb Papageien unb jmei

Kolleftionen präparierter Böget. (Es maren u.a. ju {eben: ftmfetn, Rmaubinen, Btubjtnten,

Bergfinfen, Blutfinfen, Btaubroffeln, Banbfinfen, Karbinäle, Broffeln, Diftelfinfen, Cbelfinfen»

(Elftem, (Ebelfänger, Simpeln, (Braubroffetn, 3nbigofinfen, Katabus, Blöoen, tTad^tigallen,

llonnen, papftfinten, Papageien, Reisoögel, SonnenDÖget, tDeberoöget, ÜOellenfittige unb

3n>ergpapageien.

3n 6er Reitbafm bes <5rofjf). Scrjloffes fanb imttooember eine Brieftauben«

ausftettung ftatt, bie ebenfo roie bie oorgenannte mit einer Dertofung oer«

bunben war.

2. ITteffen unb fllarfte.

Der Ittatmarftöienstag, ber Qaupttag bes ntannfyeimer tTTaimarftes, !>attc

fid) einer feb,r lebhaften Beteiligung oon auswärtigen Befudjern 3U erfreuen.
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Allein rDäfyrenb ötejes einen Dormittags rouröen gegen 12000 (Eintrittsfarten

ju 20 pfg. ausgegeben, ein siffernmäfjtges 3eugnis für bie Beliebtheit biefer

großen (Cierfcfyau. Der Qanbel war n>Sf)renb bes gan3en tCages feb,r lebhaft.

Der Antrieb ergab bie ffiefamtfumme oon 3646 Stücf, barunter ©cfjfen 67,

Rinber unb Küfje 982, Sarren 75, Halber 355, imid}füf)e 128, Pferbe 1351,

Sdjafe 20 unb Sdjuxine 668 Stücf.

Um 11 UI|T begann bie Odette Prämierung oor3Üglid|er auf 6en Warft gebradjter

Pferbe, Jarren, Rinber, mi(d>< unb 3ud)tt&be f
omle 3ua)tfd)B«ine. 3u bem Alte brr Prämiierung

garten fldj eingefunben als Dertreter ber Staatsbei^öröe poH3etbireftor Scfyäfer unb Amt.

mann 5wd}. Als Dertreter ber Stabt Bürgermetfter Ritter, major Seubert eröffnete ben

feiernden Aft mit einer Anfprad)e. 3unäcb,ft b,i*& er bie €rfd)ienenen b^ftd) roitKommeu

unb banfte i^nen im ITamen ber leftenben Beb.b'rben. Befonbers be^Räfe tDorte fanb er für

unferc nadjbarn aus ber pfalj, bie in biefem 3<»bw jablreid) erfdjienen feien. (Er ertoarte

baoon eine Belebung bes IRannbeimer fltarftes für bas ganje 3<>b*- IBeiter banfte er ben»

jenigen, bie mit ifpen (Eieren erfdjienen feien, um Mefelben oor3ufflb,ren, ferner ben Beerben
oon Stabt unb Staat, meldje in liebensmflrbiger TDeife bas 3uftanbefotnmen bes ITTarttes

immer fdrbern Reifert. 3um Sdjlufe gebaute Rebner bes (Brofeljerjogs als bes bob,en proteftors

ber £anbvirtfd)aft unb bes Aderbaues unb lieg feine beifällig aufgenommenen tDorte mit

einem t)odj auf (brofeljeigog 5riebrid) ausflingen.

Uber bte Beftimmungen ber neuen IDocfyenmarftorbnung rourbe in ber

oorjäfjrigen d^ronif ausfütyrliä) berichtet. 3m3anuar ftimmte ber Stabtrat bem

Antrag ber Iltafj« unb Ittarfttonrmijfton auf fjerab|efeung ber TTtarttgebülp

auf ben Hebenmärften oon 30 auf 15 Pf. für ben laufenben ITteter }U.

§ 4 ber tDodjenmarftorbnung oom 3. Auguft 1900 erfjitlt folgenbe in puntt 3 unb 4

oeränberte Saffung, bie ber Gro&b- Canbesiommiflär unterm 25. 3uni 1902 für DottyefibaT

erflärte:

Der tDodjenmarfroerfebr finbet auf folgenben piä^en an ben beigefefoten (tagen fiatt.

1. Auf bem fjauptmarftplafee Cit. O 1, emföVte&Hd) ber Auslagen unb Dorplöfce ber

(betPÖlbe oot ber Pfarrfirdje am Ttlontag, Donnerstag unb Samstag.

2. Auf ben Beinen planten (piä%e 3n)ifd)en O 5—6 unb N 5—6) am Dienstag unb Swttag.

3. Auf ben 3eugbausplanfen (pläfce 3U>tfd)en C 5—6 unb D 5—6) am Blontag,

Donnerstag unb Samstag.

4. Auf bem Rtarftf>Ia| bei ber £uifenfd)ule am mttttood) unb Samstag.

5. Auf bem Ttlarftplafc ber Itedaroorftabt am Dienstag unb $reitag.

6. Auf bem tltarttplafc bes Stabtteils ITedarau am Dienstag unb 5*ettag.

Der fogenannte Kransmartt mürbe oom 27. (Dftober bis 2. Ttooember auf bem TTI«gpIa%

Ober bem ITedar abgebatten.
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X. Das Derfef)rsi»efen.

1. Allgemeine t)erfef)rsangelegenl)eiten.

m Rooember 1901 oereinbarten bie Regierungen oon Baben,

Baqern unb <Elfafe«£otf)ringen, eine ber (Brofefdjiffatjrt bienenbe

Regulierung bes Rheins 3toiföen Sonbernh,eim unb Strafe»

bürg 3ur Ausführung 3U bringen. Diefe ©berrfjein«

vegulierung tourbe als ein gemeinsames Unternehmen ber

brei Staaten be3eidmet unb ihre Beteiligung an ben Koften

berart feftgefefot, bafe Baqern einen feften Betrag oon

800000 Ittf. 3ufd)iefet, Baben 40 7°, <Elfafe.£otf)ringen

50 7° öcs gefamten flufioanbs übernehmen. Das gemeinfame

Unternehmen foll bie Derbefferung ber tDafferftrafee in ber Rfjeinftrede oon

Sonbernfjeim bis Keb> Strafeburg mit einer £ängenausbet)nung oon 85 Kilo-

metern umfäffen, roooon 26,8 Kilometer auf bie ban,erifd)«babifd)e unb 52,8

Kilometer auf bie babifäV elfäffifcb,e Stromftrerfe entfalten. Das 3iel ber Der«

befferung ift bie flusbilbung eines geregelten SahroQffers, bas bei einem

TDafferftanbe oon 3 ITTeter am ITTarauer unb 2 ITteter am Strafeburger Pegel

auf ben feicfjteften Stellen noch eine tDaffertiefe oon 2 ITTeter bietet. Die Breite

bes 5öhra,affcrs foll 3toifd)en Sonbernh.eim unb ber ITtünbung ber ITTurg nid)t

weniger als 92 Meter, oon ba bis 3um Strafeburger fjafen nidjt roeniger als

88 ITteter betragen.

Die Srage ber ©berrh,einregulierung ftanb toäh,renb ber erften r)älfte bes

Berichtsjahres im ITtittelpunft bes öffentlichen 3ntereffes, unb mit Redjt, benn

in ber neu3eitltcb,en (Entioicflung unferer Stabt ift bis b.eute faum eine An-

gelegenheit oon gleich einfcb,neibenber Bebeutung roie biefe fjeroorgetreten. Die

in ber cor jährigen (Ehronif bereits ermähnte (Eingabe, bie Stabtrat unb fjanbels=

fammer gemeinfam an bie Regierung richteten, roies neben ber für bie babifd)e
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Staotsbafyn 3U erwartenben (EinnatfmeoenninberuTtg in nad)6rücflid)er EDeije

aud) öte ungeredjte Oerteilung 5er Regulierungsfoften nadj, bafj nämlich, Baben

im Dertjättnis fecbsmal fooiel 6oran 3U 3a^(en Ijabe wie bas (Elfafc, bem 6er

ljauptnutjen baraus 3ufalle : bas (Elfaft geroinnt 89,2 °/° bes tonnenfilomerrifcfjen

Derfeljrs unb 3af)It 56,1 °/° ber Höften, Baben gewinnt 10,6 °/° bes Derfefyrs

unb 3af)U 42,1 °/° ber Koften, b. t). Baben Ijat oerfyältmsmäfjig fedjsmal fooiel

für bie Regulierung 3U 3ab.(en wie bas <Elfa%.

Dann r/eijjt es weiter:

„3u tiefen 60$ Canb Baben bireft treffenben Rad)tcilen tritt 6ie fernere Scfjööigung

Rlannbeim*, auf 6ic nadjbrüdlid) ^injuiveifen für uns als öle Bertreter ber ftäbttjdjen,

inbuftriellen unb t)anbels«3ntereffen biefes planes umfomebr Pftid)t fft, als jeber Sd)Iag,

ber Rlannbeim trifft, auf bas Canb jurüdföllt. Unb btejer Schlag foll geführt »erben in

einem Augenblirf, 00 gleichzeitig oon einflufjreidjjter Seite in Bauern oon neuem bie

Kanalifierung bes Rlains bis Afä)affenburg unb bie <Errid)tung eines großen R)afferumfd)(ag<

planes an blefer Stelle mit allem Rad)brud betrieben »irb. 3n Baoern baben bie maft*

gebenbenKreife es unummunben ausjejprodjen, bafe bie (Dberrfyeinregulierung eine (btfäfjrbung

£ubn>igst|afens unb ber pfätyfdjen Babnen bebeutet; bie Staatsregierung babe fid) besbalb

an ber Oberrbcinregulierung nur in ber Oorausfe^ung beteiligt, bafj Preugen unb r)e||en

be3Üglid) ber Rtaintanalifierung bas gleite (Entgegentommen 3eigen, bas Baoern bejüglia)

ber (Dberrbeinregulierung bemiefen bobe. EDenn fo fd)on Cuöroigsfyafen unb bie pfäl3i|d)eii

Babnen als oon ber (DberrbeinrcguKerung bebroljt ange|eb,en werben, um mieoiel fernerer

mfiffen bie Rad)teite fein, mit benen bie Regulierung unfer Rlannbeim unb bie babifd)en

Bafjuen bebrobt!

IHan toirb geneigt fein, Rlannbeim über ben U)m bro^enben Derluft feiner Stellung als

Umfd)(agspla|) unb (Enbpunft ber regelmäßigen <5rogfd]iffo^rt binmegjutrbften mit bem

Safce, bafe Jeber neue Berfebrsveg aud) wieber neuen Berfebr fd>affe. IDir fbtb benn aud)

bie legten, bie belebenbe Kraft neuer Bertebrsgetegenljeiten 3U leugnen; nur trifft Jener

Safc auf ben oorliegenben Soll nidjt 30. Wo immer ein fd)(ummeraber Berfebr ge»e<tt

»erben fotl, mag man ibn gelten Iaffen; bei ber Regulierung bes Oberrbeins aber banbeft

es fid) erft in 3»elter Cinie um Bertetpseqeugung, in erfter Cinie ftef|t t|icr burd)aus bie

Bertebrsoerfd)iebung.

Bei bem aufjerorbentlidjen S^acbtDorfptung, ben Strasburg burdj bie Regulierung erhält,

tann es feinem 3n>etfel unterliegen, baß alle bie (Bebiete, fflr »eldje Straßburg fünftig

tarifarifd) günftiger liegt als Rlannbeim, »ie bie Sd)»el3, bas «faß, (Dberbaben, bas ffiblioe

BJürttemberg unb Baoern u. f. f., fid) 00m Berfebr über Rlannbeim eman3ipieren unb

günjttgften Salles aus regelmäßigen Kunben in unfid)ere Abnehmer unferes planes fid)

»erroanbeln »firben. Unmtberleglid) lefjrt bie Statiftif, ba| mit bem Augenblid ber Ruf«

nab,me ber ©ro&fd)iffabrt nad) Strasburg 3. B. ber Getreibeoerfebr Rlannbeims nad) bem

dfafj 3ufammengefd)rumpft ift. 3n ben erften 3ebn RTonaten bes 3abjes 1901, bas einen

für Strasburg faft bouemb günftigen RJafferftanb bradjte, finb auf bem Rbein bort an»

gefommen 123680 tonnen betreibe gegen 66957 (Tonnen im Borjabr, b. b- bie 3ufubren

baben fid) oerboppelt. Abnlid)e «rgebniffe $abtn unfere €rb.ebungen für bie anberen f)aupt*

artifel bes Rtannbeimer Rtaffenoerfebrs, »ie Koblen, Cifen, Bol3, Betroteum geseitigt Ber

Berluft biefes Berfebrs bebeutet für Rlannbeim mebr als eine Sdjftbigung bes burd) an«
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gejtrengte Arbeit unb immer regen Unternehmungsgeift erfämpften Rufes feiner impofanten

nrirt|cr|aftttd)en (Entroidelung; er bebeutet bie (Entwertung ber in Mannheim felbft, fei es

oom Staat, fei es oon ber Stabt ober oon einjelnen gefetjaffenen großartigen Dert«hrs.

einridftungen, ein Sdjaben, ber 3U einem grofjen leil auf bas Canb jurfldfftllt; benn a>as

b/ier an Derfef)rsanlagen unb (Einrichtungen unter Seftlegung oieler millionen gefdjaffen

ift, bient bem Rufcen bes gan3en Canbes.

Seit langem ift Mannheim bie eigentliche Rährmutter bes gan3en babifdjen (Eifenbahn«

nefces unb bas bei roeitem fteuerfrfiftigfte (bemeinroefen bes ganjen Canbes. Unfer Kaufmann'

ftanb wirb oielleidjt bant fetner Umfidjt unb OdjHgfeit fid) ben oeranberten Derbdltiüffen

an3upaf|tn nermögen, fie roob.1 gar fidf 3unufce mad)en, er tann bies aber nur, wenn er

feine Kapitalien an ben günftiger gelegenen pififcen oerroertet, mit feinen Kapitalien bab,in

fiberfiebeli. Daburdj ftet)t ber Stabt nidjt nur eine Kapitatabroanberung, fonbern obenbrein

eine K>crrr>erminberung ber in iljr feftgelegteii Kapitalien unb bamit ein Rüdgang ihrer

Sieuerfraft — minbeftens im Dcrrjälrnis 3U ibren Konfurre^jtäbten — beoor. XDa% bas

für eine Stabt brbeutet, beren aufjerorbentUd)e (Entroidelung bie größten flnfprüdje an bie

ftäbtifdjen Sinanjen geftellt unb bie Aufnahme fetjr beträtfjttidjer Anleihen erforbert l>at,

brausen u»ir nid)t nfitjer aus3ufübren.

Alle biefe Rad)teile, bie ber Stabt Mannheim brohen, brot|en aud) bem Staate Boben,

für beffen Q)irtfd)aft bas Sctjicffal bes |teucrfräftig[ten (bemeinroefens bes Canbes nid)t gleich»

gültig fein barf. Unb fie mürben ben Staat boppett treffen, roeil er für ben an Mannheim
erlittenen Oerluft {einen drfafj 3U t>offen bat. Denn in bie Stellung Mannheims tann ber

fünftige babifcr>e (Enbpunft ber Rbeinjdjiffahrt niemals einrüden, fie tann aud) feinem anberen

babifd)en ptafee 3ufal(en. Die Dorteile beT Regulierung wirb unb muß notroenbig bas

oertehrstedjnifd) beoo^ugte Strasburg genießen. Biefe Auffaffung ift benn aud} in ben

Dertjanblungen bes etf&ffifdten Canbesausfdjuffes mit aller roflnfdjensroerten Klarrjeit aus*

gefprod)en roorben unb in ber Beteiligung ber Stabt Strasburg an ben Koften ber Regulierung

beutlid) genug 3um Ausbrud getommen. Diefer nad) Beenbigung ber Regulierung natürlichen

(Entroidelung fann fünftig burd) fein mittel r)alt geboten roerben. Kebl roirb neben Strasburg

immer eine tümmertidje ffji|ten3 friften, es roirb beftenfatls ein oon ber (brofefiabt Straft«

bürg abhängiger Bafjnfjof für Strasburgs Bertef)r nad) bem (Dften unb Süboften fein, unb

aller Derfeb.rs3uroad}s, ben bie babijdje Bar/n in Kebl etroa erhält, roirb fteis nur ein

roin3iger Brud|teil bes in Mannheim oerlorenen Berfebrs fein unb bem Canbe feinen Crfaft

bieten tSnnen für bas, roas Mannheim unb bas gan3e Canb Baben burd) ben Berluft eines

roefentlid)en (Celles bes Mannheimer ffirofjhanbes unb Berfebrs einbüßt Alle biefe <Er>

roägungen 3roingen 3ur forgfältigften Prüfung ber Srage, ob nicht bas Opfer, bas bem
Canbe burd) bie Beteiligung an ber (Dberrheinregulierung auferlegt roerben foll unb bas

mit ber Bewilligung bes Koftenanteils, nie roir geseigt 3a haben glauben, feinesroegs er*

fdtöpft ift, bie Ceiftungsfähigfeit bes Canbes überfteigt."

Haäjbem am 6. Ittäx3 ber elfäflifdje Can6e$ausfd>u6 120000 Ittt. beroilligt

tjatte unter ber Dorausfetjung, baft bie Stabt Strasburg 700000 litt, in 10

Jahresraten 3U 70000 litt. $u ben Koften besteuere, ging im April ber

II. babtfd^en Kammer bie Regierungsoorlage 31t, beren (Erläuterungen bie fdpuer*

roiegenben Bebenten unb (Begengrünbe tTTannfyehns 3U entrrSften fucfyten: bie

Seitherigen (Erfolge ber ITtannfyeimer 3nbuftrie liegen ertroffen, ba& ber un«
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günftige (Einfluß einer oberrtjeinifdjen (5rofefchiffaf)rt auf ben Umfdjlog in

ITTannr)etm nad} unb nad} bureb ben Umfdjlag für bie 3nbuftrie behoben werbe

unb bafe bieRb,einreguHerung feine fo grofee$d)äbigung im (Befolge haben werbe,

als man bort fürchte, tlad} bem Safe, bafe neue öerfefjrsroege im £aufe ber 3eit aud}

neuen Dertehr fet/affen, fei 3U b,offen, bafe bie Schiffahrt auf bem (Dberrhem

obne Umfdjlag in Mannheim Lubwigshafen fchKefelicb, wieber neuen Dertehr

oeranlaffen werbe, ber fieb, bes Umfd}lags in Mannheim -£ubwigshafen beötenen

müfle u. |. w. Diele Begränbung ber Regierungsoorlage würbe in ber preffe

unb im £anbtag jelbjt heftig angegriffen, unb aus ben £anbtagsoerf)anbIungen

war bie (Latfache 3U entnehmen, bafe bie Dorfteflungen bes Mannheimer Stabt«

rats unb ber r)anbelstammer nicht wirfungslos geblieben waren.

Am 23. 3uni begannen in ber 3weiten Kammer bie Derhanblungen über

ben (Befefeentwurf. Die Bubaetfommiffion ber 3weiten Kammer (teilte nad) bem

00m Abgeordneten t)ergt erftatteten Beriet ben Antrag, bie erfte Rate oon

900000 IT! f. nur unter folgenben Dorausfetjungen 3U genehmigen:

1 . Dafe burd} nachträgliche Abönberung bes Artifels 1 ber Übereinfunft 3wifd)en

Baben, Banern unb 0Elfa% Lothringen 00m 28. tlooember 1901 bie Koften*

beteiligung Babens auf 30°/° ^^rabgeminbert wirb; 2. bafj 3wifd)en ber

babifchen (Eifenbatmoerwaltung unb ber Derwaltung ber Reichseifenbahnen eine

Dcrefnbarung 3uftanbe fornmt, burch welche bie (Tarife ber beiberfeitigen ober»

rheinifdjen fjäfen oon ntannheim bis Strafeburg «Kehl in ein angemeffenes

Derhältnis gebracht werben, fo bafe benfelben im Derfehr mit ber Sd)wei3 ber

tDettbewerb unter fid) ermöglicht ift; 3. bafe eine Abönberung ber für bas

Reid)$lanb nach § 5 bes Reidjsgefefees 00m 25. 3uni 1873 „bis auf weiteres"

aufrecht erhaltenen ®!troibeftimmungen in bem Sinne erfolgt ober bodj in

fiebere Aus(id)t geftellt wirb, bafe bas (Dftroi in ben Stäbten bes Reidjslanbes,

namentlich in Strafeburg, nicht mehr als ein 3U (Bunften ber bort anfangen

Unternehmungen gewährter ScfjufooU gegen bie (Einfuhr oon bearbeiteten

(E^eugnijfen aus Baben roirfen fann.

ltad)bem ber Abg. fjergt über bie Kommij|ionsDert)anblungen Bericht erftattet unb ben

Komminionsantrog befürwortet fjatte, trat ber Abgeorbnete für Keljl, Qaufi, mit aller TJDfirme

3ugunften ber Dorfage ein, n>fib.renb fic oon bem mannbdmer Abgeorbneten, Dreesbad),

mit großer Cntfdjubcnljeit beffimpft »urbe. Cefclerer totes babet insbefonbere auf bie (Einbuße

l)in, bie unfere €ifcnbat)nfaffe burd) bie Ablenfung bes $üteroerfe!)rs erleiben mfl&te, unb

bie fd)liefjlid| 3U einer Derpreuftung ber babifdjen Staatsbaf)nen führen mürbe. Die <Befab,r

eines Iinfsrf|einifd|en Kanals rjölt er für ausgefdjloffen, unb bei ber Koftenoerteilung ift

nad) feiner Anfid)t Baben Übers (Dfpr genauen toorben. 3b,m gegenüber fud)te ITttnifter

Sd)cnfel bie Dorlage 3U oerteibigen: bie Regulierung merbe fflr bie r^ebung ber t>ol(s*

»rrt|d)oftIid)en 3ntereffen bes babifd|en Canbes oon großem Ruften fein, nnb bie baraus
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für ITTannffeim unb bie (EifenbafjnfaHe ernjad}fenben rtad|tetle |eten ujefentlid} geringer, als

fie 6er Oorrebner gefdjilbert b>6e. Cr meinte, ber }d)äblia>e (Effert werbe fid) für ntonn^etm

oefentlid) borin 3eigen, baft ba$ ropibe Sortfdjreiten biefer fjanbelsftabt etroas oertangfamt

»erbe, was oon geoiffen (Bfjidjtspunften ans nur begrüftt »erben Wime. Da ber tllinifter

auf bie nad)trägüd)e Bereinigung oon »eiteren 10 •/• ber Koften burd) ben eIfaf}-loti)rtngiftf)en

£anbesaus|cfju& ntdjt tjoffte, empfahl er bie gefamte Regierungsoorlage 3ur Annahme, fteUte

aber in Ausfid)t, bog im übrigen bie Bebingnngen bes Kommiffionsantrags cor ber Der*

toenbung ber ©elber erfflOt »erben mügten. Halbem nod) bie Abgeordneten Bbi3 für bie

Portage, Stodfprner für ben Kommifftonsantrag unb Iteufyius gegen beibes gefprodjen, »nrbe

bie XDeiterberatung auf ben nädjftcn dag oertagt. Der Abgeorbnete Dreesbad) ftellte ben

Antrag, bie Kammer »olle bejdjliefeen, bie erfte Rate fo lange aus3ufefeen, bis bie brei Be»

bingnngen bes Kommifitonsantrags erfüllt feien. Diefer Antrag »urbe in ber Sifeung com

24. 3uni, in ber ber Antragfteller unb fobattn ber Beridjterftatter nochmals bas tDort ergriffen,

abgefeimt, bagegen ber Kommifftonsantrag mit groger IHajoritöt angenommen. Die erfte

bablfdje Kammer, in ber (Bef). Kommer3ienrat Dlffene* unb Kommer3ienrat Scipio mit

(Energie bie 3ntereffen Klanntjeims oertraten, fagte ben gteidjen Befcf|Ui& am 28. 3uni.

Da infolge ber Annahme bes Kommiffionsantrags Derf)anb(ungen 3tDifd|en

ben beteiligten Staaten auf neuer Safts nötig mürben — bie banertfdje

Kommer vertagte bie Befd)lufofaffung angefiäjts biefer Sachlage — fo mar bie

Mannheim unb feiner Derfefyrsftellung brot)enbe <5efab,r menigftens für bie

aUemäd)fte 3eit abgemenbet Als balb barauf roieber bie befannten Schrecf«

fd)üffe aus bem (Elfafe ertönten: nun roerbe man mit aller (Energie bie

(Erbauung bes linfsr^einifdjen Kanals betreiben, rourbe barauf ^ingeroiefen,

mie roenig trofo ber Agitation bes oor einigen 3ahrcn ins £eben gerufenen

<Dben^einifd)en Kanaloereins bie Ausführung biefes projeftes 3U befürchten fei.

Über bas fjauptfääjlia} oon amrttembergiftb,er Seite betriebene Projeft, ben

Itecfar 3mifä)en Htannb,eim unb (Cannftatt'Stuttgart burch, Kanalifationsbauten

in eine für Sd)iffe bis 3U 600 Connen CragfätygfeU befahrbare (Brofc

f d} tffar)rtsftrage um3ugeftalten, mürben bie babifd)en TTecfargemeinben com

babifd)en tttinifterium bes 3nnem 3U einer Äußerung über bie oon ilmen er*

matteten Dorteile ober ttad)teile aufgeforbert. Das Hefultat biefer Stellung*

nähme mirb folgenbermagen 3ufammengefaf)t: Die babifcrjen Kecfargemeinben

tragen in ihrer Mehrheit gegen bie Kanalifation roob.1 feine Bebenfen, bringen

aber bem projeft auch fein lebhaftes 3ntereffe entgegen. Die KIcinfd>iffcr auf

bem Itecfar befürchten eine Befchränfung ihres (Erwerbes, mäb,renb bie Stabt

Qeibetberg eine Beeinträchtigung ihrer lanbfchaftlichen Schönheit burch ben

(Einbau oon U)eb,ren in ben ttecfar annimmt. 3n Mannheim mürben anfänglich

oon managen Seiten gegen bas Projeft febj beachtensmerte Bebenfen erhoben;

beffenungeachtet befäjloffen ber Stabtrat unb bie fjanbelsfammer, feinerlei (Ein«

menbungen bagegen geltenb 311 machen.
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Das von Bauanttman Spedjt ausgearbeitete Bauprojeft felbft ift fofgenbes: Don 6cc

200 Kilometer langen Cinie entfallen 91 auf babijdjes, 109 Kilometer auf »ürttembergifdjes

(Bebtet. Der Itedar foll burd) beroeglidje tDerjre auf eine ltieberoafferttefe oon 2 Bieter

gebraut »erben, fobaß Sdjiffe oon 600 Sonnen mit 1,75 Meter (Tiefgang oerroenbet ©erben

TSnnen. 49 Sdjleufjen oon 2,5 bis 3 Dieter fjöfje finb oorgefefjen. Die Bautoften fhtb auf

14,5 min. für ben babifä)en Ceti unb 28 mill. für ben »ürttembergifd)en Heil beregnet; fle

jinb für ben festeren Derrjällnismäßig rjorjer, roeil bie Sdjtoierigfeiten größer unb roeil einigt

t)afenanlagen einbegriffen finb. ITTan beregnet, bog burd) bie Stauung bes Itcdars D)affer*

fräfte (auger ben fd|on in Denu^ung befinblidjen) im Betrag oon 26000 Pferbeftäften ge»

»onnen roflrben, baoon 16000 auf babifdjem unb 10000 auf »ürttembergifdjem (bebtet

Der plan Oer 5orrfüf)rung ber ITCaintanalifation oon <Dffenbadj bis

flfdjaffenburg burd) bie Regierungen oon preufeen unb Batjern madjte in bent

Bericf]tsjaf)r rocttcre $orlf(f)rittc.

Das Projeft 3erffilft in ein foldjes fflr bie Kanalifierung 3»ifdjen fjanau unb Afd>affen*

bürg unb ein fofd)es fflr bie Umfdjlaganlagen bei fljcfjaftenburg. Das projeft fflr bie

Kanalifierung umfaßt oier Staufrufen unb foll (ebenfo n>ie bie 3n>ei Staufrufen 3»ifd)en

(Dffenbadt unb fjanau) in ben gleiten Dimenfionen ausgeführt »erben, wie bie befteljenbe

Kanalifierung unterhalb (Dffenbad), fobaß bie großen Rfjeinf^iffe ungehjnbert bis Afd)affen*

bürg oerferiren fönnen. Die Kanalifierung 3»ifd|en fjanau unb Ajd>affenburg »trb auf eine

5tußftrede oon ettoa 50 Kilometer einen Koftenaufroanb oon etwa 9'/t IWilL ITtf. erforbern.

Das umgearbeitete Projeft fflr bie Umfdjlaganlagen bei Ajctjaffenburg tjat gegenüber bem

urfprünglidjen projeft eine nid)t unroefenllicfje Koftenerfparnis ehielt, inbem bie Aus«

fflf)rungsfofien oon 16 fltitftonen auf ettoa 12 mUIionen rebu3iert uorben finb. (Rn großer

(feil biefer Anlagen roirb ausldiließlidj für ben Umfdjlag ber Kotjlen für ben Staatsbab,n*

belricb beftimmt fein, beren CBefamtmenge nadj DoITenbung bes lOerfes auf 800000 (tonnen

oorgcfefjen ift.

Gegen bie Beooqugung bes SeetjafenDerfefjrs burd) bic (Earifpolttif ber

preu&ifdien Staatsbalmen 3U Ungunjten ber Rb.einfäiffafjrt roanbte fid) im

Ittär3 1902 eine umfangreiche Dentfd)rift 3af)lreid}er rl)eini|<b,er r)anbels-

fammern, an ber aud) bie b,ie|ige in öertretung ber 3ntereflen unferes planes

beteiligt toar.

Dtefefbe tommt 3U bem Sdjtuß: 3ebe (Tarifermflßigung ber <Eifenbaf)nen fei bantbar an*

3uerfennen, aber es fei ntd)t gerechtfertigt, baß burd} tartfarifdje Begünstigung ber Korbtet»

f)äfen Senbungen fünjtfid} oon ber Rfjeinftraße abgelenft »erben. Deshalb werbe beantragt,

baß alle (Tarife, bie für bie Aus* unb €infuf)r ben norbfeefjäfen gegeben »erben, aud)

auf ben TDaflerumfcnfag in ben Rtjeinböfen in Annenbung fommen follen.

Arn 1. (Dftober 1902 ging bie tltain>tte(farbat)n (in Ausführung bes

3n>ifcb
i
en preufeen, Haben unb treffen abgefdjlojfenen unb im flpril-ITTai oon

ben babijcfyen tanbftänben genehmigten Staatsoertrags) an bie preufeifd)*f)ef|ifd)e

<Eiienbab,ngemeinfä)aft über.
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Don O« Ttlinl>erf}eit, bic in ber 3»eiten babijdjen Kammer gegen bie Annahme bes Dertrags

ftimmte, nrarbe b/roorgerjoben, baft bantit ble „Derpreufjung" ber babijdjen Bahnen inauguriert

«erbe. Dagegen würbe ausgeführt, bafj biefer Cimoanb nid)t geltenb gemacht »erben Wime,

ba ber Sd)lüffel 3um babijdjen Bab,nne$ jtä) bereits in Preußens Qfinben befinbe, fobafj

biefes ben babifd)en Seil ber OTain-ttafarbafin gar nid^t erfi brause, wenn es Haben für

ben flnfdjlufl an bie preu&ifaVi}e|ftfd}e <bemein|ä)aft „mürbe maäjen* »oüe. Dag bie bis«

f)ertge Betriebsgemetn|(f}aft ber Dreiftaatenbafjn auf bie Dauer nidjt umterbeftet}en fönne,

ourbe oom IMnifterium fd)on öfters Ijeruorgeljoben; an bie CSfung bes fd)n>ierigen Problems

mußte 6af)fr herangetreten Oerben.

Auf bie bebenflidjen Solgen biefer lleugeftaltung Dies u. a. aud) Dr. Canbgraf , ber

por3ÜgItd}e Kenner unterer üerfef)rsoerf]ältni|je, in {einer Scbjtft „Tflannljeim am Scheibe«

roege" b.in.

2. Anlagen im 3nterc[fc bcs Dcrfc^rs.

IDäljrenb bes Berichtsjahres traten in ben tlTann^etmer r)afenanlagen folgenbe

Anbetungen unb (Erweiterungen ein: 3m offenen Rr/einljafen würben 2 vettere

eleltri|d]e Kraben aufgeteilt, im IKüblaurjafen eine 75 m lange IDerftfjafle

erbaut unb ein neuer Dampffralm aufgehellt, hn Derbtnbungsfanal würbe an

Stelle ber alten 3ungbu|a]brüde eine neue Dre^brüeTe mit eleftrifä>m Betriebe

erjteflt unö ein erster eifemer 5u69ä"9«|teg über ben Öerbtnbungsfanal

unb bie an|a)Ite|enben Baljngleife erbaut. 3ur befferen (Einfahrt ber Schiffe

oom ttedar würbe bei ber Drefybrütfe 6as Ufer jurürfoerlegt. 3m alten

3olH)afen würbe eine elettrifd) betriebene Sd)tebebüb,ne unb ein Dampffrafjn

bem Betriebe übergeben. 3m 5Ioft( unb 3nbuftrieb,afen würbe ber etferoe

Oberbau bes 51<>f|burdjlajfes unb ber Drefybrüde behn U)aIbf)of aufgehellt.

Huf ber Iinfen Seite (Bonabtestnjel unb Sriejenfjetmer 3n|el) würben etwa

480000 qm Cager- unb 3nbufrriepläfce aufgefüllt. Huf bem öjtlia>n 3nbufrrie.

gebiet ftnb 3 Sabrifen unb auf ber Bonabiesinfel ein groftes Sabritetabliflement

errietet unb 3 Dampftraljnen aufgeftellt worben.

Die Hufwenbungen für bieje Bestellungen betrugen im 3«hr 1902:

feitens ber IDafferbauoerwaltung HT. 179669.20

„ „ (Etfenbafmoerwalrung „ 558552.47

„ n 3ollDenDaItung „ 111961.62

3ufammen aus ftaatliajen tltitteln ITC. 850183.29

Don ber Stabigemetnbe tltannb,etm würben für ben 3nbuftrie«

bafen aufgewenbet (ausfdjlie&Hdi ber Koften bes (öelän&e-

erwerbs) , 1054867.67

Somit insgelamt aus öffentlichen tttitteln tU. 1 885050.96



Über ben 5°rtgang Arbeiten an bem oon 6er Stabtgemeinbe erbauten

3nbu|trteb,afen Hegt folgenber Bericht bes itäbHfäjen (Eiefbauamts oor:

Die Arbeiten im 3nbuftriet)afen nahmen ibjen ungeftSrten Solang. Die Baggerung im

Slofemarftplatj mürbe im Caufe bes Jahres beenbigt Die Sobfc bes fflbtid) bes Derbmbungs«

bammes gelegenen r)afentei(es liegt nunmebr überall auf —1,00 m a. S. P. 3m nörblicb,

bes Derbinbungsbammes gelegenen Seil bes Altrrjeines mürben ebenfalls bereits Baggerungen

bis Pegel —1,00 m oorgenommen unb baburd) eine freie (Einfahrt für bas unmittelbar

btater bem (Querbamm beftnblidje Petroleumftid)beden gefdjaffen. Die Auffüllungs* unb

pianierungsarbeiten am (inten Ufer unb auf ber Bonabiesinfel mürben nab^u fertiggeftellt

unb jmar mürben bictfflr oom Srodenbagger im fogenannten Kolletturmalb 752789 eben

IHaterial abgebaggert unb mittelft ffransportbarjn bis 3U 9 km an bie Dermenbungsftellen

beförbert. Auf biefe TDeije maren am Cnbe bes 3abje$ auf ber Bonabiesinfel ca. 76400 qm
unb am linten Ufer ca. 264300 qm Slödje planmäßig fertiggeftellt. Aua) bie Uferbefeftigungs«

arbeiten mürben in biefem 3arjre 3U Cnbe geführt, unb 3mar lamen auf ber Bonabiesinfel

ca. 560 laufenbe Bieter unb auf bem linfen 3nbuftriet}afenufer ca. 1540 Iaufenbe ITleter

maf|renb bes 3abre$ jur Ausffibrung. An Straften mürben ^ergeftcllt auf bem linfen Ufer

ca. 300 laufenbe Bieter unb auf ber Bonabiesinfel ca. 273 Iaufenbe ITleter unb maren audj

biefe Arbeiten am Sdjlufe bes 3ab,res fomeit gebietjen, bafj bie gefamten Strafen bem Betrieb

fibergeben merben tonnten. An (Blcljen mürben insgefamt 3800 laufenbe ITleter oeriegt. 3m
Caufe bes Berid}tsjabres mürben au&erbcm bie TTlontierungsarbeiten für bie oon ber Staats«

berjörbe erbaute Dreljbrüde im Derbinbungsbamm begonnen unb berart befdjieunigt, bafj bie

Brüde am 3afjres|d>lu& ooHftänbig betrtebsffiqig fertiggeftetlt mar.

Des weiteren mürbe eine An3aty oon ptafcoerfäufen am redeten Ufer unb auf ber

Bonabiesinfel 3um flbfdjlujj gebracht. Auf ber Bonabiesinfel mürbe auf einer 5^dje oon

3084 qm bie djemifdje Sabril oon <B. <L 3immer errietet, roorin rjauptfädjlicb, bie Sabritation

oon lünjtlidjem Dünger betrieben mirb. Am redeten Ufer mürben piäfce für eine Kaffee«

röfterel oon 1000 qm, eine Sädefabrit oon 1500 qm unb ein pta% oon 2886 qm $ttd)<

an bie $rrma (Caljn tc Rrjeinauer, meld)e bie Derarbeitung oon Pflan3enfafern unb bie

Sabritation oon Surften betreibt, Kuflid) abgetreten. TJDeiterbin ermarb bie tDeidjgummi«

fabril (Etabliffement r)utd)infon im Caufe bes 3abres nod) eine an it>r Sabritanmefen an»

gren3enbe Slädje DOn 3000 qm I)'n3u - Cnblid) mürbe im 3entrum ber Anfiebelungen bes

redjten Ufers ein piatj oon 440 qm, meldjer für bie (Errid)tung einer t)afenreftauration

beflimmt i[t, oon Cubroig Dod angetauft. —
3nbe3ug auf bie (Erwerbung oon wrunbftflden auf ber Sriefenbeimer 3nfel für bie Cr«

meiterung bes 3nbuftrieb,afens erflärte fid) ber Stabtrat in feiner SiQung 00m 16. TTIai 1902

mit ben oon einer An3af|I in Oppau moimenben (Eigentümern oerlangten Preife oon 65 Pf g.

pro Quabratmeter einoerftanben, um l>infid)tlt<r> biefer wrunbftfide bie Koften unb Auf«

menbungen bes bereits eingeleiteten (Efpropriationsocrfabrens 3U oermeiben.

Sür bie gebeit|Iid)e (Entmidlung bes 3nbuftriebafens ift es oon f)öcr>fter HHd)tig!eit, bafj

berfeibe be3üglid) ber Barjngütertarife bem 3entratgüterbabnbof oöllig gleidjgefteüt mirb.

Had>bem fdjon 1896 unb in ben folgenben 3abren oon ber Babnoerroaltung oerfd)iebene

mertoolle, aber immerbin nodj 3iemlid) befdjranfte 3ugeftänbniffe gemadjt morben maren,

rid|tetcn Stabtrat unb r}anbelstammer am 30. De3ember 1902 an bas 3uftönbige TTlinifterium

bas (Befud) um ooltftänbige tarifarifd)e <bleid)ftel(ung bes 3nbuftriebafens mit bem 3enrral»

güterbatjnfjof.
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Dur$ ben 3ufammenbru<$ 6er Hftienge|eUfd}aft für <r)emi|ä> Jnbufrrie unb

unb bes mit tyr 3ufammenrjangenben Bö^m^en Rtjeinautonjerns würbe aud)

bie 5*a9* ber 3ufunft bes ooti irjm gegriinbeteti unb betriebenen Rheinau*

ff afens a!ut. Jn ber llooemberplenarfifeung ber Qanbelstammer nmrbe betont,

bafj bie (Erhaltung bicjes fjafens nid)t nur für ntaitnr)ehn, fonbern für bas

gan3e £anb oon fcr/toenDiegenbem 3ntereffe fei, ba biefer hn 3at)re 1 895 burdj

prioates Kapital gegrünbete unb 1897 in feinem erften (teile bem Betrieb

übergebene r)afen ein nidjt unii)efentlid)es (Blieb hn babifdjen tterfefjrsorganismus

gemorben fei.

Die Kammer gelangte ju 6er Übeqeugung, bafc ber Übergang biefes Qafens in frembe

fjfinbe für Rtannbeim |d)a>ere materielle unb moralifd)e ttad)teUe im (Befolge beben wirbe,

baft bie rationelle Ausbeutung ber Anlage aud) im 3ntereffe bes Canbes bringenb ermünfd}«

fei, bafj bestyalb in ber Übernabme bes tjafens auf ben Staat bie allein ridftige, ben

allgemeinen 3ntereHen entjpredjenbe Cöfung gefunben »erben tonne, mit befonoerer Rüdfidjt

aud) auf bie in Jenem (Bebtet engagierten erf)eblid)en Kapitalien befd)(o& bie Qanbets«

tammer ba^er, megen Oerbütung ober menigftens tunlid)fter Äbfd}toäd)ung biefer nidjt

nur einseinen Perfonen unb Unternehmungen, Jonbern aud) ber (Bejamtbeit brobenben

Sd)äbigung an jujtänbiger Stelle oorfteHig 3U Derben, mannbeimer Banfen unb Sdjfffabrts»

gefcllfdjaftcn unterjtütjten biefes (Befud), unb bereits mitte Hooember erflärte bie (beneral«

birettion ber babifdjen Staatsbafjnen Ujre prinzipielle Bereiimilligteit jur Übernahme bes

rjafenbetriebs, ber Auslabe« unb Bat)neinnd)tungen. Die Derbanblungen sogen ftd) aber

nod) über bie nädjften monate bin, fo ba| erft im 3abre 1903 bie Übernahme bes Rbeinau»

bafens in Staatsbetrieb petfett roerben tonnte.

Die (Erbauung ber 3toeiten ttectarbrücfe Qungbufdjbrücfc) tarn hn

Bencfjtsjarjre megen Durchführung bes roafferpotyeilidien Derfafyrens über bas

Stabium ber Derbanblungen mit ben Staatsbehörden nid)t r/inaus.

(Begen bas am 8. Rooember 1901 3ur Dorlage gebradjte projelt w$reie Babn" rourben

feitens ber (Brofcb- Rhrinbauinjpeftion oerfdjiebene d-intoenbungen erhoben, bie fid) im

n»efentHd)en auf bie Stanbfeftigfeit unb Qohenlage ber Brfltfe erftrerften. Diefe Beanftanbungen

tonnten im allgemeinen obne nennenswerte Anbetungen bes Projetts befeitigt »erben bis

auf einen Puntt, nämlid) bie Qbbenlage. Ttad) eingeijenben Dertjanblungen 3u>ifd)en bem

tiefbauamt be3u>. bem Stabtrat unb genannter Staatsbebbrbe mürben bie plane entfpredjenb

umgearbeitet unb tarnen unterm 31. mal 1902 erneut 3« Dorlage. mu Rücfjidjt auf bie

roegen ber t)öi)enlage oorbanbenen Trteinungsi>erfd)tcbenbeiten mürbe gletä)3eitig hiermit

aud) bas ptojeft „Sidjet* in ber nad) ben Anforberungen ber ftuffidjtsbeljörbe umgednberten

Sorm ber Staatsbebbrbe als Alternatioprofett bem Stabtrat oorgelegt. r)in{id)tliä> ber

(Brflnbungstiefe tonnte fid) bas (Eiefbauamt ben Anfdbauungen ber Rbeinbau>3nfpettion nid>t

anldjliefjen unb beantragte baber, eine €ntfd)etbung ber (Br. (Dberbtrettion bes IDaffer* unb

Straßenbaues berbe^ufübjett. Bevor nun ber Stabtrat auf weitere Derbanblungen unb Be«

Idjlüffe eingeben tonnte, mar nod) bie $rage 3U prftfen, inmiemeit eine Derpfltdjtung bes

Staates 3um Bau ber 3un9bu|djbrfl<fe be3m. 3ur Ceiftung eines ben Bauloften ann&hernb

gIeicf)(ommenben Koftenbeitrags beftebe. 3n bem in biefer 5ra0* erhobenen, auf eine forg«
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fältige 3ät)Iung bes Derlens fi<f} ftüßenben dmtadjten mürbe u. a. ausgeführt, „bafe bie

Bebeutung einet an ber projettterten Stelle 30 erbauenben ITedarbrüde für ben 0rtlid)en

üerfeb,r 3mifd)en 3ungbufd) unb Itedaroorftabt allgemein überfd}äßt 3U »erben fö>eint unb

jebenfalls lebte fo roicr/rigen 3ntereffen auf betn Spiele fieben, baß ber Stabtgetneinbe ab
ber <5efamtb,ett ber Steuerjaljler 3ugemutet merben fann, oljne ]eglid)e Staatsbeifjilfe bie

Brüde 3U bauen."

Auf Grunb biefer «Hebungen befdfloß ber Stabtrat unterm 1. 3nli 1902, bie fd)<m

frürjer eingeleiteten üerrjanölungen roegen Crroirfung eines Staat$3ufd^uffes roieber auf«

3unet)men, gleichzeitig aber audj 3ur Oermeiöung weiterer erljebltcfjer Der3Ögerungen bas

mafferpoliseilicrje ©erfahren fort3ufeßen. Unterm 17. 3uli 1902 ging ber biesb^üglidfe Antrag

bes Stabtrats an bas (Broßt). Be3irfsamt ab. Had) abermaligen Perbanblungen mit ben (brogb..

Staatsbehörden, bie insbefonbere bie Sroge 3um (begenftanb rjatte, ob bas projeft „Sidjel*

ntd>t bem Projeft w$xtit Balm" oor3u3ieb.cn fei« befd)Ioß ber Stabtrat auf ffirunb einer

eingef)enben Äußerung bes (Hefbauamts unterm 21. tlooember 1902, an bem projeft

v5ieie Bafjn" fe[t 311 halten, in roeldjem Sinne an (Broßb,. Be3irfsamt Dorlage erstattet

mürbe. Unterm 5. D^ember 1902 oerftftnbigte Ic%ter< Beerbe ben Stabtrat, baß bas

PTojeft nunmehr ben in Betraft fommenben 3ntereffenten, nämlich ber (Brofeh- tDaffer*

unb Straßenbau Onfpeftion Qeibetberg, bem ffiroßl). Bafjnbauinfpeftor, bem ffiroßl). t)aupt*

3oIIamt, ber «roßlj. Qafenfommiffion fomie ber Direttion ber Preuß. r)effifd)en Staatsbob«

mitgeteilt morben fei, um biefen Gelegenheit 3ur Äußerung über bas Dorbaben 3U geben.

Der rieflge Derfetjr, ben bie Rr)einbrüde in ben brei legten 3«bw« 3«

bewältigen tjatte, ift aus folgenben 3at)(en ertennbar, wobei berüci|id)tigt

werben mufj, bafj ber EDagenoerferjr über bie Strafjenbrürfe, ffir ben Ieiber

feine (tatijtifäen Auf3eia,nungen jugänglid) waren, in biefer 3ufammen|tellung

ntd)t erjd)eint

1. lllü Perfonenjügen: 1900 1901 1902

376533 444761 475289

1681 1681 1669

4279 4755 4848

2. mit (bütersügen:

334265 262944 250400

1561147 1240775 1057217

154986 143067 124395

3ufammen Güter unb Kopien 1716133 1383842 1181612

3. 3m StrafjenbrüdVnoertebj:

1 979327 2059659 1835882

43697 41288 41527

Bemerfensroert ift, baß ber <büteroerfef)r über bie Brüde, ber fdjon im 3<*br* 1901

gegen 1900 um 332292 Sonnen, b. b,. um 19,36 fanf, 1902 gegen 1901 um vettere

202 230 tonnen ober 14,61 •;. 3urfidblieb.

Bie Aufhebung bes Brüdengelbes ift ein alter, aber immer nod) unerfüllter tthrofd).

Als Paufd)alfumme für bas Brüdengelb ber mit ber elettrifd)en Straßenbahn beforberten

Paffagiere mürbe 25000 IKf. j&tjrlid) feftgcfefct, außerbem müffen JAf^rfid^ 10000 Ulf. für

Benüßung ber Brüde burdj bie elefrrifd>en tDagen be3af)lt merben. Befonbers gegen bk
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letjtere 5<"berung, bie felbft oon 6er babifdjen Regierung als ju I>od} bejeid^net, oon 6er

Direftion ber pfö^ijcfjen Bafjn unb 6er banerifdjen Regierung aber tjartnäcfig fejtgdjaltcn

»urbe, rateten fid> oerfäiebene, leiber oergeblidp Derfud>e ber Stfibte Btannbeim trab

Cuburigsbafen um fjerabmhtberung.

3m (Dttober 1902 tourben 6ie Bauarbeiten 3111 fjerftellung bes neuen Rangier*

bafynfjofs oon ber töeneralbhreftion jur öffentlidjen Bewerbung ausgefdjrieben«

Danad} umfaßt bie Ausführung 886000 cbm GErbbetoegung, 137000 qm
BöföungsfläaVn, 34300 qm XDegftäd|en, 185 000 cbm Beföotterung, 148000

laufenbe Itteter (Bleisfitferungen, 5100 Iaufenbe Bieter <Buerenta>ä|ferung,

8000 cbm Baugrubenaus^ub, 800 cbm Sunbamentbeton, 13300 cbm tltauer*

wert ber Bauroerfe, 83 cbm TJDertftcine in Granit, 750 cbm rjDertfteine in

Sanbjtein.

3. ttad}rid)tem>erfel)r.

Dom Umfang bes bjejigen poftoerfefjrs geben bie nadjfolgenben 3al)len ein

beutlid}es Bilb. Bemerft fei, baff |id} bie Cabelle nur auf bas poftamttttannljeim

be3iel)t, bie Dor|täbte Käfertbal-IDalbtjof unb Hedarau aljo aus|d|lie&t.

1901 1902

*"* Abgang flnfunft Abgang

1. Briefe, Pofttarten, Drudfadjen u. bgl. 21330738 27648036 22917778 30259060

899527 601977 963373 633997

83423424 40175947 84338682 41126142

3. natrjnabmefenbungen, Srfld . . . 132756 179788 138545 155507

2140132 6262712 2411681 5271832

4. poftauftragsoerfeljr:

19093 104195 18274 99215

2080296 1928889

5. Sab,rpoft:

Pafete o^ne Wertangabe, Stflcl. . . 698269 658626 696543 701106

Briefe unb Pafete mit Wertangabe,

84133 49688 78594 48218
"T iiC i in im m CAtX^ouiantmen srua 782402 708314 775137 749324

TDertbetrag ber Briefe unb pafete mit
1

164078422 161850803 172118754 164917099

6. 3eitungsoerfef)r:

1465 35 1549 37

10566 15459 11331 18975

2067847 2602261 2223646 292694

7. Gcfamtoertebr (mit ausnähme

23164516 29242310 24813107 31897103

^51722276 208289462 |260798006 211315073
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Beöenft man, öafj ber pjejtge Bricfocrfcfjr eines 3af)res innerhalb bes legten

3afyrfünfts oon 30 auf 53 tttillionen StüÄ unb ber Betrag bes tyefigen po|t«

ann>eifungsoertef)rs oon 33,5 tTtiU. XTtf. im 3afyre 1881 auf 65,8 OTiU. XRt.

im 3abre 1891 unb 125,4 Ittill. im. im Jabre 1902 angemadjjen ijt, fo er«

tjält man eine Dorftellung oon ber 3unatmte bes bjefigen poftoerfef^rs.

4$ mürben im Berichtsjahr (Dorjaljr) in ben Ijiefigen poftämtern unb ihren S^ialen

»ertauft: 21415427 (20397258) Sreimarfen, 2121404 (1962903) pofttarten, Kartenbriefe,

unb poftanmeifungen, 382969 (384159) tDed)fe[|tempelmarfen unb |laiifti|d>e märten,

2289006 (2075464) Perfid)erungsmarten unb 1274330 (1092380) Sonnulore.

(Es betrag (Enbe 1902 (1901) ble 3ab,t ber Beamten im Poft« unb delegraphenoienft

306 (298), bie 3af)l ber Unterbeamten im poft' unb (Eelearapb,enbienft 332 (316), bie

(Kefamt3aI)I bes perfonals 638 (614).

Der (Erweiterungsbau bes poftgebäuöes, ber bis 3um (Enbe bes Berichts»

jafjres in ber Roijausfütjrung fertig war, würbe am 24. (Dftober uom Staats«

fetretar bes Retdjspojtamts Kraetfe in Begleitung mehrerer höherer poftbeamten

in flugenfdjdn genommen.

fluger ber Permehrang ber Beamtenjab.! mufe unter ben Berbeflerungen in ben örtlidjen

Poftberriebsetnridjrungen ermahnt »erben: bie (Errichtung oon 6 »eiteren <Drtsbeftenbe3irfen,

oon 12 weiteren martenoertauffteilen unb bie Permehrung ber Strogenbrieffaftenjaf)!. 3m
TTlai fanbte ber gemeinntifoige Perein bes £inbenhofftabtteils folgenbe mit ca. 2000 Unter«

fdjriften oerfeb.ene Bitte um (Erridjtung einer poft*flnnab,mefteIfe auf bem Cinben»

b.of ab: .Der in ftarter (EnttoidVlung begriffene Stabtteil £inbenf)of ift oon einer großen

fln3ab.I oon mittleren unb Heineren 5<*bri!anten, (fcemerbetreibenben unb namentlid) oon

oieien Beamtenfamilien bemohnt, meldte es oft fdjroer füllen mfiffen, bofj fie ihren oiel»

fadjen Derfeb,r mit ber Reidjspoft nid)t immer mtt ber munfd)ensmerten Sdjnelligfeit ufu>.

bemertftelligen fönnen, moburd) biefen oefd>fiften unb 5amilien bes öfteren unnötige unb

oft ftörenbe XDeiterungen entftanben unb fortroährenb entfterjen. Da ber Stabtteil bereits

über 10000 (Eintoofjner 3 ä r}Ii unb jid) erfreulidjerroeife in ftets fteigenber (Entroicflung be«

finbet, fo glauben mir, baft es nur biefer Anregung beöarf, bie Kaiferlidje (Dberpoftbireftton

3U oeranlaffen, bie „(Errichtung einer Poftannab,me- ober PojtbUffteUe Cinbenhof" in

balbige mohlmollenbe (Ermfigung ju 3ieb.cn unb in Ausführung 3U bringen." trofcbem

bie r)anbelstammer bies ffiefud) befürwortete, lehnte bie ©berpoJtbireFtton leiber bie (Er«

ridjtung ab, ba fie biefelbe nid)t als bringlid) unb nottoenbig anertennen moltte, unb oerroies

auf bas Babnpoftamt 2, bas bem poftoertebj bes Cinbenhofftabtteils nod) lange genügen Mnne.

Pon oerfdjiebenen 3ntereffenten mürbe bie (Einrichtung einer poftftelle für ben

3nbuf trieb,afen beantragt. Die fjanbelstammer befcrjiofj, burd) Umfrage bei ben beteiligten

Sinnen 3un&d)ft feft3uftellen, ob Upen ber3ettigen Bebürfniflen burd) (Errichtung einer Poft«

annab,me|teUe für Poftanmeifungen, eingejdjriebene Briefe unb (Telegramme entsprochen

»«be. Da bie 3ntereffenten faft ausnahmslos ber Anficht maren, bog ein 3ugeftdnbnis auch

nur biefer befdjränften Art eine große Perfef)rserletd)terung bebeuten mürbe, richtete bie

fymbetsfammer in biefem Sinne eine nad|brudlid)e Bitte an bie (Dberpoftbireftion, beren

3ufagenbe Antmort im 3ahre 1903 erfolgte.
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IDqs ben tTelegrammoerterjr betrifft, {o mürben ^ier hn Berichtsjahr,

3U3Üglich 812412 umtelegraphierter Depejchen, insgefamt 1407679 Depefcrjen

erlebigt, unb ^toar gelangten tytr im ganzen 292694 (Telegramme jur Aufgabe

unb tarnen 302573 an. Die (Entmitflung bes (Telegrammoerter/rs un|erer Stabt

i|t aus folgenber (Tabelle 3U erjerjen:

flufg«

iiuonoi|u}?

|

ffetegramme

geben

auslänbif(f)c

telegramme

3ufammen

flngefominene

in« unb aus»

(anbtfd)e

ffelegramme

Q>f fatnt»

üerftit

1877 56457 43387 99844 115969 215813

1890 101446 78417 180263 216836 307099

1892 121491 87118 208609 244126 452736

1895 146219 99641 245860 257360 503220

1899 170222 114340 284562 307280 591 842

1900 178905 114433 293338 313059 606397

1901 173329 115365 288694 296664 585358

1902 171954 120740 292694 302573 595267

Had) bem erheblichen Rüdgang ber 3iffern fm 3«hre 1901 machte fid) im

Berichtsjahr roieber eine 3unar/me gettenb, bie aber nur be3figli<h 6er ab-

gejanbten Huslanbsbepelchen ben boh«n Stanb ©on 1900 übertraf.

Das im (Dftober 1881 mit47 (Teilnehmern eröffnetelftannhetmer5«m|pre<hnek

3äf|üe im 3at>re 1 890 : 521 , 1900 : 1 81 8 unb 1902 : 2406(Teilnehmer. Die (befamt-

3arjl ber oon ber Centrale märj^no bes 3ar/res h«rge|tellten Derbinbungen

betrug 1897: 6,3 Millionen, 1901: 6,7 ITtiUionen unb 1902 : 6,9 ntillionen,

unb 3n>ar finb bie piafooerbinbungen oon 6051542 im 3*0« 1901 auf

6151 076 im 3of)re 1902 geftiegen. 3m Dororts» unb 5*nroerfer/r werben nur

noa) bie non tttannf)eim ausgegangenen Q3e|präd)e ge3ählt; beren 3arjl belief

jieh auf 498922 im Dorortoerfehr unb 255921 im SernDerfer/r.

Die 3ab.I ber mit Tltannbeim in telepfionrfdjet Derbinbung ftebenben Stäbte f|ai |td>

roieberum oermef|rt. Dom Ottober ab mürbe TRannljeim 30m Spred}i>erteb,r mit Paris 3U.

gelajfen unb bamit etn lünggerjegter IDurtfd} befriedigt ; bie (Bebüfyr ffir ein einfaches (bejpräd)

oon 3 Minuten beträgt 3 ITH. Die 5<™fl"ed)Derbinbung mit bem Saar« unb Tttofelgebiet

rourbe oerbeffert, mos namentlidj im 3nterejfe ber Gifcn* unb Kob,(enfirmen 3U begrfifjen mar,

roäfjrenb bie ntangelhaftigfett ber Derbinbung mit Duisburg, Aber bie f<bon lange Klage

geführt roirb, nod) feine Abhilfe fanb.

3m ITtai errjielt bie offentlidje Spredjjtelle in 5tubeuf|eim ben gleiten Spre<fjbereid) für

ben 5ernoertebr unb biefelben Ö5ebttb,reni<rfce nie Mannheim. 3m »eiteren mürbe befttmmt,
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ba& oon fefct ob bie (Bebfifjr fttt ein (Befprädj oon 3 Minuten Dauer 3toi|d)en bet Spred}»

ftetle in Seuben^elm unb ben übrigen 311m (Drtsbereid) oon ntannb.eim getylrenben Speed)«

jt eilen unb umgetetjrt 10 Dfg. beträgt

Dom 1. September ab tarnen bejüglid} ber Derbinbungen im 5 ernfpred}oerfeb,r $wc

lTaä)t3eit 3»ifd)en ntannljelm unb Cubmtgsb.afen naäjftefjenbe Beftimmungen in An«

toenbung. 3um IIad>roerfeb.r mit Cubmigs^afen jinb in IRann^eim folaje (Teilnehmer 311*

geladen, »eldje auf iljren Antrag nadj Dienltjcfjlufj ber Dermittelungsanftalt oon 9 Uljr

abenbs ab enrmeber für bie Dauer einer ttadjt ober im Abonnement für minbeftens einen

ITXonat mit ber Dermittelungsanftalt in £ub»lgsl)afen in Derbinbung gehalten ©erben. 3n

ber 3elt oon 9 bis 11 Ub.r abenbs fönnen «i^el.tlaajtgefprildje mit jebem tteilnefjmer in

£ub»igsl}afen gegen Entrichtung ber ftebübjr für je ein lagesgefpräd} Don gleicher Dauer,

mithin minbeftens 20 Pfg., ferner nadjtgefprädje im Abonnement geführt »erben, oofür

Je bie tffttfte ber für ge»8fmti<fje Iagesge|pr5a)e oon gleicher Dauer fid) ergebenben <5e»

bufjren 3ur Beregnung fommt Dauernbe tladjroerbinbungen werben für bie Seit oon 11 Ubr

nad)ts bis 7 oormittags im Sommer unb Winter f)ergefteltt. $ur bie Daueroerbinbungen

toerben bie ((ebüfjren nad} bem Satje oon 20 Pfg. für jebe Derbinbung (bei Oerbinbungen

für eftqelne ITÄdjte) ober oon 3 ITH. für ben Dtonat (beim Abonnement auf eine tladjt«

oerbinbung) befonbers beregnet, aud) nenn tn ber 3elt oon 9 bis 11 Ufjr nadjts

(Ein}elge(präci)e geführt toorben finb. Des »eiteren wirb 00m 1. September ab ber 5'™*

jprcdjoertetjr oon Mannheim mit Köln, Srantfurt (Main), $ranfentf)al, Kaiferslautern,

Cambredjt, Canbau, Iteuftabt a. f)., pirmafens, Speoer unb 3»eibrü<!en auf bie 3ett oon

9 bis 11 Ub,r nadjts ausgebeb.nl 3u biefem Derfefjr fbnnen in Itlannb^eim aud) nur bie*

fenigen leilneljmer 3ugela{fen »erben, beren AnjdVufjIeitungen amtjrenb ber be3eid)neten

3eit mit ber Dermittelungsanftalt in £ub»tgsb.afen oerbunben finb. Anträgen auf tlad)t»

oerbinbungen mit Cubmigsfjafen »irb inbeffen nur infomeit $olge gegeben, als hierfür un-

mittelbare Derbinbungsleitungen 3U Gebote fte^en.

4. (Büteroerterjr.

[Die iäfjrlidje 3al)l ber in ben Ijiefigen r)äfen (or>ne Rffetnaufyafen) »er«

terjrenben Schiffe, bie 1900'1901 von 35914 auf 30480 fant, f)at abermals

eine tttinberung erfahren; fie betrug im Beridjtsjafyr 28220. Dementfpredjenb

tft bas (Befamtgenndjt ber 3U Sd)iff befdrberten (Büter folgenberma&en jurüd«

gegangen: oon 51 69 (Eaufenb (Tonnen auf 4978 unb nunmehr auf 4652 (Taufenö

Tonnen. r)ier3U fommt nodj ber etwas gediegene 5lo&Dcrfe^r mit 171 (Eaufenb

(Tonnen, fo baff fid} ber gefamte S<f)iffsgüten>ertef)r bes Berid)tsjab,res auf

4822948 (Tonnen beläuft. Der Rficfgang gegen bie Dorjatjre mürbe fompenjiert

burd) bie gleidjjeitige Derferjrsjteigerung im Rfjeinautjafen oon 562148 auf

908928 (Tonnen (3unab,me: 344158 (Tonnen). (Es fanbelt fid) bemnad) b^upt«

jädjlidj um eine Derfcbjebung 3mifa}en ben tyeftgen Qäfen. inbem ber Kohlen«

umjdjlag fid) me^r bem tarifarifd) günftiger gelegenen Rffetnau^afen 3ugeroanbt

Ijat. Der gejamte Sd)iffsgüten>erfef)r bes pia&es betrug 5731876 (Tonnen
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gegen 5706600 (Tonnen im Dorjafp, f}at oljo norf) eine fleine Steigerung )u

Derjeidjnen gehabt, o^ne iebod) bie r)öl)e oon 1900 wieber erreichen 3ufönnen.

1900 1901 1902
t t t

IRannbeimer Sdjiffsoerfefjr 5169295 4978086 4651593

Slofjoerfefa 162172 166436 171355

R^einaufjafeitoerferjr 648695 562148 908928

3u|ammen 5880162 5706670 5731876

nadjroeife über bie 3u* unb Abfuhr btt erlebten tDarengattungen finö in btn 3abm*
berichten btt Statiftifdjen Amis unb btt fjan6els!aminer enthalten, auf öle bjer oerroiefen

roerben mufj. IDas btn tyefigen Staats« unb 3nbuftrieb,afen betrifft, fo finb be3ügltd> 6er

roid)ttg|ten flrtifel folgenbe 3abjen in Sonnen ermittelt a>orben. Über 6ie Derfdjiebungen,

bie tobet im einjelnen 3» bemerfen flnb, ift 6er Qanbelsfammerberidjt I 3« Dergleichen.

IDarengattung
3u* un6 Abfi

1901

ityr per Sdjiff

1902

[
3u» ( t) ober

abfolut

Abnahme (-)

•/.

40506 54217 + 13712 + 33,9

<Et|en unb (Eifenfabrifate .... 78652 110081 + 31429 + 40,0

(betreibe unb f>ulfenfrüd)te . . . 892947 792358 - 100589 ~ 11,2

52003 62518 + 10515 + 20,2

224566 180236 - 64330 - 28,6

33440 38890 + 5450 + 16,3

265238 264807 431 - 0,1

114658 118884 + 4226 + 3,7

2706819 2469908 - 236911 - 8,8

Der <Etjenbaf)ngüterDertef)r 6er babifdjen Station Ittanntjetm enttoicfelte

fiä> in ben legten Jahren folgenbermafjen: 1899 32,71, 1900 33,78, 1901

31,31, 1902 28,68 ITtillionen Doppel3entner; auf ben Stationen ÜTanntjeim

ber preu^ifd)'I)ejfifd)en Bafyn: 1899 3,26, 1900 3,46, 1901 3,23, 1902 3,06

flttttionen Doppet3entner. Die (Befamtjummen (1899: 35,97, 1900: 37,24,

1901: 35,54, 1902 : 32,64 Irtttl. Doppefoentner) roeijen alfo einen »eiteren

unb niä)t unertjeblidjen Rüdgang auf.

(Es bängt bies mit Ausfällen im Derfebr ber uritbtigften IDarengattungen 3ufammen, bie

3um tEcil auf bem beim Sd)iffsoertefjr genannten (brunbe berufen. So fanf ber Kohlen*

oerfanb, ber fdjon im vorigen 3abr einen Ausfall oon Ober 2 TTttlL Doppe^entner 3U oer«

3ettf)nen b,aüt, oon 17,04 auf 15,58 lTttll. Doppe^entner, aud) ber (berretbeoerfanb blieb

3urfi(f ; er betrug ftatt 4,83 nur 4,75 miß. Doppel3entner, roogegen ber (Betreibeoerteb.r 3U

Sä^tff bebeutenb anu>ud)s unb ber (Befamtgetrcibeoertebr bes bjiefigen ptafees um 1,70 111UL

Doppel3entner gröber roar als 1901 unb ftd) ber 3iffer bes bis beute ft&rfften 3a!>res 1898

bis auf etwa 460000 Doppetyntner roieber närjerte.
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Die (Enttoicflung öes (Befamtgüterocrteljrs 3U Sdjtff uno per Bafyn

einjdjliefclidi Rheinaus un6 6er ttororte aejtattete fiä) folgenbcrmafcen (in

TTTillionen (Tonnen):

1899 1900 1901 1902

Bob. Bar,n 3,29 4,16 3,58 3,67

Preufe..r)efl. Bahn 0,73 0,76 0,77 0,69

fiafenoerterir 5,05 5,88 6,67 5,73

Gefamtoerfeffr 9,07 10,79 10,02 10,09

Über eine Oereinigung 5et oberr^einifdjen Sd)iffal)rtsge|elljd)aften ju einer 5rad)ten«

lonoention bradjten bie Blätter im September 1902 folgenbe ttotij: 3n 6er Sd)iffab,rt

herrfdjten in ben legten 3al)ren fefjr mtf)tid)e nnb betrübenbe Derfjälrnijfe, ba bie niebrigen

Sradften, benen ftfinbig fteigenbe Koften gegenüberfteheu, einen nennenswerten Berbienft

ausfd)Ioffen. Da3U tarn eine fdjarfe gegenseitige Konfurre^ierung ber ein3elnen Rf)ebereien

nnb Sd|iffaf)rtsgefeIHd}aften. <Ts brad) fidj bestjalb unter ben 5d)tffal)rtsgefellfd)aften mebr

nnb mebr bie CrfenntnU Bahn, baß bie Sortbauer ber bisherigen Derljälrnifle jum Rubi

führen muffe, nnb baft bie Abhilfe ein Gebot ber Sctbfterf)altung fet Die Berfud)e, eine

Ucrftänbigung 3toifd)en ben oberrhemifd)en Sd)iffahrtsgefellfd)aften on3ubabnen, Daren oon

Grfolg begleitet. Don oorntjerein voüx man ftd) flar, bafe eine $u|ionierung ober Kartellierung

ber oer|d|iebenen Sd)iffQb,rtsge|eH[d}aften ausgefd)loHen fei, unb {teilte fid) ba^er fofort auf

ben ebqig richtigen Stanbpunft gegenteiliger 5rad)tenoereinbarung. Der Bereinigung geboren

faft alle bebeutenben oberrheinifd)en Sdjiffabrtsge|ellfd}aften an. 31jr Streben gebt baljin,

außer ber €inbämmung ber fd)arfen X«nfurren3 bie Sd)iffsfrad)ten auf eine angemeffene

t)öh« 3U bringen, febod) ift eine ungerechtfertigte Steigerung ber 5rad)tcn ausgejdjlolfen,

aud) foK biefe €rhöbu«9 nur nad) unb nad) erfolgen. (Es ift beabfid)tigt, aud) alle mit ber

Sdjiffarjrt in Derbinbung ftehenben anberen Betriebs3toeige in ben Kreis ber Bereinbarung

ju 3ieb/tn unb namenttid) eine Reoifion ber £agerf)aus* unb Spebttionsfä^e herbei3ufül)ren.

3m 3uli blidte bie Sd)(eppfd)iffahrt auf bem Redar auf ein Diertelj ah,rhunbert ihres

Beftebens 3urüd. Die Berriebsaftiengefeltfdjaft bat ihren Sifc in Qeilbronn, unb ibr Begrünber,

ber Qeilbronner 5abrifant £ouis £inl bot bie Anregung 3ur Kettenfd>iffaf}rt auf bem Redar

gegeben. Die oon ben Uferftaaten tDflrttemberg, Baben unb fjeffen erteilte Kon3effion $at

eine 3eitbauer oon 33 3abren, bas einge3abite ftltienfopital beträgt 1200000 RR., unb

bis beute finb bie Referoen auf eine RRIIion angetcadjfen. Die Kette oon Rtannbeim nad)

fjcilbronn bat eine Cänge oor. 113000 Rieter unb eine (Eifenftärfe oon 25,4 Rlillimeter, bie

erften oier Kettenbampfer mürben oon ber ffidrf. Dampffdjiffi unb Rlafd)inenbauanftalt in

Bresben 3U je 69800 XUt erbaut Die Kettenbampfer haben eine £8nge oon 45 Rieter unb

gelten bei einer Breite oon 6,5 Bieter nur 0,47 Rieter tief. Die Dampfer tonnen aud) bei

nieberem R)afferftanb, nie er h&ufig auf bem Redar oorfommt, fahren. Der Berfebr fteigerte

fid) oon 59700 Sonnen im 3abje 1878 auf 95600 (Tonnen im 3abre 1879, fobaß ein meiterer

Sd)lepper im 5rfibiabr 1880 auf ber oon bet ftejellfdjaft erworbenen Sd)iffsmerft in Redarfulm

bei fjeilbronn erbaut merben mußte. Sä>n im 3<»hre 1883 mar ber Berfebr auf 126000

Sonnen angetcad]fen unb bie <&efel(fd)aft baute ben fed)ften Sd)lepper. 3m 3«bre 1885 ftieg

ber Berfebr auf 132000 (Tonnen unb bebingte, baß im fjerbft 1886 ber fiebente Dampfer

in Dtenft gefteüt merben mußte. Der töüteroerfehr entmidelte fid) oon ba an langfam, aber

fortgefe^t unb ftieg im 3abre 1901 auf 148200 (Tonnen. 3ur 3eit oerfehren 259 Sab^euge
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mit 39565 Sonnen (befamtlabetoum auf 6cm Redar, barunter groge Sdjiffe, meUbe bereite

KobUnlabungen oon ber Rubr nad) Qetlbronn bringen. 3m 3abje 1890 »urbe 6ic Kette

nod) 6em 11 Kilometer IDafferaxg entfernten Cauffen mit (einem großen Cement* nnb

Sleftri3ttätstDerf oerlängert, fo bafc bie befahrbare Strafe von THann^etm nad) Cauffen

126 Kilometer beträgt

Hm 1. (Dftober trat für bie bem öffentlichen Derfer/r bienenben barm« unb

3oIIeigenen fyiefigen t)afenanlagen eine neue Betriebs« unö (bebürjren*

orbnung in Kraft. Die für ben barmeigenen (Betreibefpetcö.er, fowie für Oos

barjneigene Petroleumlager fd)on beftetpnben Betriebs* unö (bebürjrenorbnungen

bleiben tjierburcb, unberührt.

IDdbrenb feitb.« bejüglid) bes Derlei}« an ben IDerft» unb Cagerballen, fomte an ben

£agerplfi%en nur bie (bebubrenffige fflr Benfigung ber £abeeinrid|tungen nnb fär t)anb«

bienjtleiftungen oeröffentlidjt Daren, enthält bie neue Betriebsorbnnng eingebenbe Be*

ftimmungen Aber bie Aimabme, bie £agerung, ben Ausgang unb bie Übertragung ber

TDaren, Aber r)aftpflid)t, Derfidjening gegen Seuersgefabr u|w. 50r bie Benfigung ber

öffcntlidjen 3oItnieberIagen, auf benen bie Arbeitsteilungen nidjt mebr burd> einen Prioat*

Unternehmer, fonöern burd) bie <Etfenbab,nDeni>aItung bejorgt werben, gilt bie Betriebt'

unb (bebüfjrenorbnung nur inforoeit, als bie oon ber <6rofjrj. Sotloenoaliung erlaffenen

Beftimmungen ntyt entgegen fteben. Die in ber (bebflbrenorbnung enthaltenen Säge fflr

Arbeiislciftungen, Denoiegen unb £agening ftnb teihoeife roefentlid) ermäßigt roorben unb

entfpredfen ben £ubnHgsb,afener Sägen. Unter ben Hratynengebubjen erjdjeinen nunmehr

ourf) Säge fflr fjebung oon IDafferfabneugen — 3ur Dornabme oon Reparaturarbelten —
mittelft bes grofjen Uferfrabns im alten 3otIbafen. Auf ben 1. (Dftober 1902 bat aud) bie

Groglj. 3onoerroa(tung ben feitherigen llieberlagegebfibrentarif burdj einen neuen (Tarif

erfegt, ber mit bem Cubroigstjafencr Riebertagetartf, foroie mit ber oon ber ©jenbatjn«

oenoaltung oeröffentlidjten G>ebüb,renorbnung facbjid) fibereinftimmL Damit ift bie ©iebertjott

angeregte unb oon ber fj»«Pgen r)anbetsidmmer bringenb befürwortete <bleid)ftellung ber

niannf|eimer Umfdjlags. unb fagergebflrjrenfäge mit benjenigen oon £ubu>ig$bafen bttbei*

geführt roorben.

5. perfonenoerfc^r.

Der perfonenoertefjr b,at fich, auf ben babifdjen Staatsbanken toä^renb bes

Beridjtsiabres um 3,12°/» gehoben, ber <&uten>erferjr nur um 2,96 °/o. Die

(Entoidlung bes perfonenoerfebre auf ben bjefigen Stationen ber babi{d)en unb

preufjifd)-l)e|li|dien Bab.n ift aus ber nacbjtef)enben Gabelte erfid}t(id}
f

boeb, ift

3U berücffidjtigen, bafe biefe 3ab,len infolge ber oeränberten Derrecbnung ber

iofafougsfarjrtarten für Dergleidmngen feine gan3 fidjere (Brunblage bitten.

Der Äbfat) oon flrbeiterfarjrfarten, ber jdjon im Dorjafjr eine Derminberung

oon 2991 auftoies, ift biesmal nodj ftärfer gejunten, nämlid) um 4295 Stürf.

Dagegen fjat ber Derfauf ber KHometerrjefte, wie in gan3 Baben, |o aud} t|ier

fieb. gan3 aufeerorbentlicb, gejteigert. 3m 3arjre 1902 tourben in Baben ins«

gefamt 392923 r)efte für 6758117 ITH. abgefefct, barunter 1067 I., 36754 II.,
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62813 gan3e unb 292289 balbe Qefte III. Klaffe. Die gewaltige 3a^t 6er

falben Ijefte betseift, baft bie <Eifenbaljm>erwattung mit beren Ausgabe einem

Bebärfnis bes publifums entgegengetommen ift.

3n ITCann^eim würben im 3abre 1902 gelöft:

Babi[dje Bahn Ba^n ou|amrnen

1902

irrt uorjQqr

1901

etnfaa)e Soljrtarten

für (IrtDacf)ftnt .... 811695 51213 %4916 1176508

9500 1425 15408 12837

Rücffafirfarten

für <Ernad)fene . . . . 255854 35603 308698 316171

6932 492 7821 7187

ftrbetterood)entarten . . . 26738 34909 30614

Seit« unb Rtonatstarten . 2846 132 3805 3933

Kilomctettyefte 40058 40058 29028

Bei ber baöijdjen Bab,n \\nb f)ter unter ben Rücffat)rfarten nur bie auf ben au&erbabifdjen

D«rfeb,r b«3fig(td>en ge3fif)lt, bie 3ur Rü<ffabrt benufcten Saljrtarten im tnnerbabifdjen Berief

ftnb unier ben einfallen 5abjtarten eingeredjnet.

Bon Btai bis September urarben tsieber, rote in ben vorigen 3atften, Rücffabwarten nacb.

fjeibelbetg ju ermft&igten Breiten ausgegeben, oon benen febj Harter (bebraud) gemadjt amrbe.

Die X)erfel)rs3iffer 6er Kebenbaf)nen ift weiter 3urüefgegangen, unb 3war

beförberte 1902 (1901) bie UTann^eim-Seuben^eimer Dampfftra&enbafm

1045562 (1071232), bie tlebenbalm ItTannb.ehn«lDeinb.eim»tjeibelberg«liTann«

fyeim 794611 (798919) »on unb 768509 (774228) perfonen nad) ITTannbdm.

3n Derbinbung mit bem Umbauprojeft bes Qeibelberger Bab.nb.ofs traten

3U Anfang bes Berid)tsjaf)res in Qeibetberg unb an ber Bergftrage Bemühungen

fyeroor, bie Regierung 3um Bau einer bireften öollbafynlinie IDeinfjetm»

Qeibelberg 3u oeranlaffen, ba bie Hebenbafjn bem beftefyenben Derfefyrs«

bebürfnis nid)t genügen fönne. 3n biefem Sinne petitionierten bie fjetbelberger

fjanbelsfantmer unb fünf Bergjtra|enorte an bie £anbftänöe. Demgegenüber

führte bie fjanbelstammer für ben Kreis tttannfjehn in einer (Begenpetition

(fieb.e t)anbelstammerberiä)t) aus, baff baburd) tttannfjeims Untereffen ferner

gefdjäbigt würben.

Ben 8 Sä^netyflgen auf ber Rb^intalbatjn ftflnben nidjt weniger als etwa 30 Sö>neIU

3üge auf ber babifdpn Qauptlinie unb etwa 24 Sd)netl3flge ber main*nedar*Babn gegen«

über, ab beren Ausgangs* unb (Enbpunft f)eibelberg an3ufef)en fei. Burd} bie (Erbauung

ber Stretfe Rtannb
(
eim«5ttebti<r|9felb > r)eibelberg fei Mannheim jur Station einer Settenbaljn
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fotoot)! 6er irtatn*nedar«Barm, oU aud) ber Babijdjen Bab,n gemalt wotben. Den BDünfcfjen

Qelbetbergs unb ber Bergftra&enorte entgegen3Utreten, tjabe Mannheim 3»ac feine Der*

anlaffung, allein im 5oH« einer Anbetung ber Richtung ber Rtain«nedar«Babn 3U feinen

Ungunsten müffe es verlangen, bafc bas feit 60 3flbren auf Blannffeim laftenbe Unredjt

wieber gut gemadjt unb 3U bcm €nbe auf ben bem Staatsoertrage 00m 10. 3anuar 1838

3V Grunbe liegenben, bei ber enbgaitigen tracierung ber nialn.nedar«Babn laut Staats«

oertrag 00m 25. $ebruar 1843 aber leibet »ieber oerlaffenen ffiebanfen bet Qerftetlung

einer bireften, gerablintgen Bafjn 5 ran ffurt 'Darmftabt«tTtannf)eim 3urfidgegriffen roerbe.

Durd) bie oiel fpätere (Erbauung ber Riebbatyn unb ber Rb,elntalbob,n fei jener $ef)ler feines«

wegs burd)greifenb oerbeffert warben ; ber grofje Derfeljt fei ben Streifen $ranffurt « Qeibetberg

unb Qeibetberg« Bafel ertjalten worben unb würbe burd) bie Crftetlung bet bireften Bet«

binbung tt)elnt)eim»t)ei6elberg noef) mef|r auf biefe Cinien gebrangt unb oon IRannrjeim

abgelentt ©erben, Desfjalb mürbe an bie Kammern ber Canbjtänbe bie Bitte gerietet, ben

auf (Erbauung einet bireften Dollbabn n>einqeim«E)eibelberg gerid)teten Beftrebungen feine

5olge 3U geben ober aber, wenn bies bod) gegeben follte, bie Crbauung einer bireften

Dollbabn oon Bidenbad) nad) niannljeim 3U befd)liefjen.

3n Berbinbung mit ber b»« befprodfenen, auf eine Berlegung ber Blain«nedar«Babn

b.in3ielenben Bewegung mürben Anträge auf (Erftetlung einer normalfpurigen Babn oon

Sd)tiesfteim nad) Qeibetberg 3um Ctfafc ber irjren Aufgaben auf biefer Strede nlcfjt mef|r

geroacrjfenen ITebenbafjn erwogen, wobei es fid) tjauptfädjlid) um bie Stög« fjanbelte, ob

biefe Babn als Drioatbaf)n ober als Stoatsboffn 3U erbauen fei

Beibe Kammern bejdjlojfen, bie |ämtliä)en petittonen ber Regierung 3ur

Kemünis 3U übermeifen, ber Dertreter ber Regierung totes jeboä) barauf f}in,

ba& im allgemeinen Derferjr (ein Bebürfnis für eine birette £inie D)emb,eim-

fjeibelberg oorliege, beren Koften (7—9 ttttllionen) in (einem Bertfältnis ftefye

3U bem fleinen Dorteil einer Dertü^ung ber über Srfeondjsfelb füt/renben

Strede um 5 km.

Um ötefelbe 5eit fdjien eine neue (befatjr für bie Derfetjrsftellung Ittann«

Ijeims 3U brotjen in (Beftalt ber oon ber preu^ifd)«t)e||ifd)en Staatsbatm geplanten

Bafyn U)eint|eim«Diernt)eim«£ampert^eim«lDorms.

Bie fjanbetstammet betonte, in bet flnnarjme, ba& es fid| um eine Dollbabn banble,

unb im 3ufammenbang mit bem eben ermähnten Qeibelberger projeft: TDenn biefe Babn

als Dollbabn betrieben mürbe, fo tonnte uns in Campertbeim ein 3»eites Sri«0**0}*^
erfteben, inbem bie 3» 3eit Aber ITlainj. Campertfjeim «ntannf)eim«Sd}met|ingen geleiteten

3Qge fflnftig linlsrf)einifd) bis EDorms unb bann red)tsrbeinifd) Aber bie neue Cinie tDorms«

tDeinbetm«r)eibelberg geleitet merben mürben. Allein aud) menn biefe Befürchtung fid) nld)t

betDafjrbeiten follte, erbeben fid) 00m Stanbpunft unferer 3ntereffen nid)t unerbeblittje

Bebenten gegen bas profett einer Dollbabn tDeinbeim. tDorms. 3unad)ft wäre bie Babn
geeignet, ben Dertebr B)einbeims unb fernes Qinterlanbes oon Blannbeim ab« unb auf

tDorms f)in3ulenten, mo ber (Büteroertebr B)einbeims ben Anflug an bie tDafferftrafee,

ben er jefjt in ttTannrjeim ftnbet, fud)en roflrbe, 3umal menn, roie 3U erwarten, biefem Be«

jtteben burd) ttarifmafonafimen Dorfdjub geleijtet roirb. tDetter rourbe, roenn Dternrjeim
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«inc birelte «ifenbabnoerbinbung mit BJorms erlitt, 61« 3ablretd)e Biernbeimer Arbeiter*

beooiferung, oon 6er jefet etwa 1000 Arbettsfrfifte in Btannbeim Bcfdjaftigung finben, leidet

oon niannfjetm ab« unb nadj IDorms btngesogen verben tonnen.

Auf öicfc (Eingabe Ott Qanbelstammer enoiberte bos Bttnifterium bes (broftb. t)aufes

unb bcr auswärtigen Angelegcnbeiien, bic oorgerragencn Befürchtungen bcr fjanbelstammer

feien niä>t begrfinbet; es b«nble fid) nad> ben Beftimmungen bes barübet abgesoffenen

Staatsoerfrags nur um eine norm alfpurige Ilebenbafyn, nidjt um eine für ben großen Perfonen«

unb Sd)neIl3ugsDerfebr benfl%bare Dollbabn. ©ne flblenfung bes (Büteroerfebjs oon Btaun»

beim fei besbalb nidjt 3U befflrdjten, »eil bei 3entralgfiterbabnbof HTannb.eim wie ber

Bafmb,of BJedaroorftabt auä) fünftig gegenüber Horms einen Borfprung oon 13 km,

ber 3n6u|triel)afen ITlannljeim einen foldjen Don 5 km baben toerbe, tpas 3ur Sicherung

bes Utnfd)lagsoertebjs, namenttidj aud) im Qinblid auf bie ^O^crcn Rfjeinfradjten für

IDorms, ausreid>e. ©as ben ftrbeiteroertel|r oon Biernb.eim anlange, fo feien bie Beforgniffe

ebenfalls niäjt begrfinbet, ba bie Arbeitenooä)enfarten oon Biernbeim naä) Blannbeim*

Hedaroorftabt (10 km) 1.60 Bit foften, oäbrenb fie nadj TBorms über Camoertbeim (27 km)
etwa 3.25 Btf. 3U ftelfen tommen mürben.

tDie aus 6en früheren Clfronifbänben erinnerlich i|t, ljat bie Stabtgemeinbe

über ben Betrieb Don Dorortbaf)nen am 18. 5*bruar 1901 mit ber Süb«

beut{d)en <Ei|enbaf)ngejellfd)aft in Darmjtabt einen Dertrag abge|d)lo[fen, bejfen

n>efentlid)er 3nf)alt barin beftefjt, baft bie bisherige £tnie 1Xtannb
>
ehn*lDein*

r)eim>I!)eibelberg*lRannt)eim, bie oon ber Stabtgemeinbe an3u!aufenbe unb

um3ubauenbe £inie ttTannb,eim*5eubenb.eim
f
bie £tnte 5eubenf)eim*3loesl)eim*

£abenburg»$db,riesb.ehn, Käfertb.al«3nbuftrieb.afen unb Kafertyal«U>all|tabt«

f)ebbesb,eim 3U einem (Bemeinjdiaftsbetrieb oereinigt »erben jollen. Auf ben

genannten £inien ift Dampfbetrieb oorgefetjen, bie Stabtgemeinbe IlTanntjeim

tjat fidj aber bas Re<f}t ausbebungen, auf ben £inien tTtannb
t
eim*Käfertb.al

unb tftannf)eim'5eubenf)eim auf eigene Rechnung unter Benutzung bes für bie

DaTnpfftraftenbafjn erftclltcn Unterbaues einen eleftrifd) betriebenen Dorort«

ba^nocrte^r burcfoufüljren unb bie l)orortbal)nIinienlftannf)eim*Käfertt)al unb

lTtannf)eim'5eubent)eim bem Straftenbafmnefe an3ugliebem.

3ur <Erverbung ber Kon3effion für bie neuen Ctnien Blannbeim «StubenbeimOloesbeim*

Cabenburg» Sd)riesbeim unb Käfertbai « lDoU|tabt»t}ebbesbeim burdj bie Stabtgemeinbe »aren

Berbanblungen mit ber (brofft. Staatsregierung im (bange. 3um Umbau ber fcbon beftebenben,

im (Eigentum ber Sübbeuifdjen Cifcnbar>ttgefellfd^aft befinblidjen £inien Btannbeim*Käfer«

ttjal erhielt bie (Bejellfdjaft bie nadjgejucf)te Baugenehmigung. Der Stabtgemeinbe rourbe

bie Kon3effion für ben eleirrijäjen Betrieb erteilt. Bie ttrace für bie neue Stretfe Btann<

beinwK&fertbal läuft oom Itebenbabnbof bis 3U ben Brauereien neben ber Käfertbaler

Strafte, bafelbft 3»eigt bie neue Bahnlinie nadj Horben ab unb 3iebt bann in berRidjtung

ber fünftigen neuen AQeeftrage gegen bie Kafernen unb oon ba bem alten <Erer3ter*

piat) entlang unb an ber 5<*brif Bromn & Booeri oorüber. Bort mirb bie preu|itd)'beP<b*
Babnlmie mittelft einer neuerbauten Überfflbrung überfdjritten. Kur3 oor bem (Drte Käfer«

tbal trifft bie Cinie mit ber bisherigen Irace ber BJebenbabn 3ufammen.
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Urfprünglidj waren hn Koftenüberfdjlag bie für Sicherung 6« Betriebs Dorgefebenen

47000 im. ganj }tt Caften bes eleftrifdpn Betriebs gefegt, ba bie Sfibbeutfdje Clfenbabn*

gefeltfd)aft erflärte, baß biefe Dorrid)tung nur bes eleftrifdjen Betriebs wegen nota>«nbig

fei, unb bafj man bei ausfdilie&licfyem Dampfbetrieb auf beren Ausführung oeqidjten

tonnte. Born Stabtrat würbe aber entgegengehalten, bafj es bem Sinne bes <&emeinfd)afts>

oertrags nicf)t entfptedje, Koften, bie burdj gemetnfcf)aftlid)en Betrieb, nämlid) burd) gleich«

3eitigen Dampf« unb eteltrifdjert Betrieb entftefjen, aus ber <bemehtf<f)aft aus3ufd)eiben unb

nur einem (Teil, ndmlld) bem Unternehmer bes eleftrtfd)en Betriebes, aufjubflrben. <Es fei

oielmebr Sache ber «emelnfdjaft, für Koften, bie burd} gemetnfd)aftlid>en Betrieb entfteben,

auch, gemeinjdjaftlicf) auf3ufommcn. Qierauf ertlarte fid) bie Sttbbeutfdje <EifenbahngefeII|d)aft

bereit, bie fjälfte ber Koften ju Übernehmen, fobafj bie Pofttton nur mit 23500 Bit. 3U

belaften war, um bie ftd) bie im Doranfdjlag oorgefehene Summe oon 360000 Btf. auf

336500 BW. oermfnberte.

Dom Strofeenbahnamt würbe in Anregung gebraut, gleidbjeitig mit bem für bie Cinie

nad) Käfertf|al erforberlidjen elettrifd)en Speifetabel aud) Jenes für bie Cinie nad) 5<uben«

beim 3U oertegen, weil bie Kabel in ben ITedar oerfentt werben unb bie Koften für bie

Dcrfenrung bes Slufjfabels nidjt erhöht »erben, wenn aud) gleidtfeitig bie Derlegung eines

3toeiten Kabels erfolgt. $üx bie Derlegung biefes Kabels würben Koften in r)öh< oon

40000 Mt angeforbert. Die fjdhe ber oom Bürgerausfdjufj am 29. 3»H 1902 bewilligten

(befamtfumme betrug hiernach 376500 BH. Da bas Cgpropriationsoerfahren eingeleitet werben

mufjte unb oerfd)iebene 3eitraubenbe Derbanblungen erforberlid) waren, tonnte bie neue

Bahnlinie unb ber elettrifAe Derfeljr erft im folgenben 3ab,re bem Betrieb fibergeben werben.

töas bie ftäbtljdje Straßenbahn betrifft, fo würbe im Beridjtsialjr mit

bem Ausbau bes Strafjenbafjnnetjes fortgefahren unb tonnten bie £inien Sd)loft>

ITTittc Rrjeinbrücfe, 3um Hnfd)Iufj an bie £inie ITlirte Rfjeinbrüdfe»£ubu>igs«

fjafen, fotoie {Eatter|all«$d)rDefcingerftrafje bis 3ur Diefyfyoffrrafoe unb Bahnhof«

ftrafee=>3ät)rtngerftra^e 3u?ifd)en Kaiferring unb Bismarcfftrafje bem Betrieb

übergeben roerben. Die Stabtgemeinbe £ubrüig$f)afen, mit ber ein Betriebsoertrag

oerembart rourbe, [teilte im 3a$rt I902 W* £inien tttttte Rfjeinbrüde »Bahnhof

£ubtt>igsfyafen»flnilinfabrif unb Bahnhof £ubu>igsfyifen«5riebr)of fertig, bie

fobann oon bem Stra&enbafmamt ITtannrjeim in Betrieb genommen mürben.

über bie eh^etnen Arbeiten ift bem (befdjäftsberidjt bes StrafjenbaJjnamtes folgenbes

3U entnehmen. Die Unterbauarbeiten für bie Cinie Sdjlofj. mitte Rtjeinbrüde würben burd)

bas liefbauamt begonnen, bas bie Auffüllung im Sdjlo&garten 3ur Qerftellung einer

neuen Strafte bafelbft ausffibrte, nad)bem bas alte (bomuafram abgebrochen unb babureb,

bie Sortierung ber Strafjenbabnlinie in ber Bismarcffrrafje nad) bem Schloßgarten ermöglicht

worben war. Die (bleisoerlegung im Sd>(o|garten würbe am 1. April bei ber Rbeinluft

begonnen. Die Derlegung ber ©letfe auf ber Rtjeinbrüde erforberte eine Derftdrtung ber

Brädenfabrbabn. Diefe Arbeiten würben aud) für bie Blannlfeimer Seite burd) bie Stabt«

gemehtbe Cubwigsbafen ausgefübrt. BTit ben Arbeiten auf Cubwigsb/rfener Seite würbe am
10. April begonnen unb bie Arbeit berart gefflrbert, bafj bie erfte pTObefabrt oon Btannb,eim

nad] Cubtoigsbafen am 28. Blai ftattfinben lonnte. Die (bleife würben im Sd)tofjgarten auf

bie neu aufgefüllte Strafje verlegt unb follen erft eingepftaftert werben, wenn Senfungen

bes Dammes nidjt meijr 3H befürchten fein werben.
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(Bleidßeiiig mit ber Ausführung ber (bleisarbeiten für bie Straßenbahnlinie nad} £ubmigs-

hafen mürben bie (bleife in ber Scf)roetoingcr|rvaf)e, Barjnhoffrrafee unb 3äh,ringerjrra{}e

ocrlcgt. Die Sd)roefcingerftrafte unb Bab,nf|offtra&e mürben gelegentlich ber (bleisaerlegung

neu gepflaftert unb bie 3ahringerftra&e in ITTacabam neu ausgeführt Die (Blelsoerlegung

in ber SdjtDefeingerfrrafje würbe am 24. April, in ber Babnhoflirafie am 10. ttlihg begonnen

unb anfd)Iiegenb an biefe mürbe bie 3fit)ringerftraf|e ausgeführt.

Die Anlage ber (bleife oor bem rjauptbab.nb.of in Mannheim ermies |i<h ^m Caufe be»

Sommers 1901 für ben feb.r ftarfcn Sonntagsoertehr unb mit Rüctficht auf bie Rangier-

fahrten ber Anhangemagen, als nid)t genügenb (etfrungsföb;tg, roeshalb im Betriebsjahr bie

Anorbnung einer Umtehrfcf)leife, bie bas Ilmrangieren ber Anh&ngewagen ftbcrflüfftg

macht, bewerfftelligt mürbe. Ritt ben Arbeiten für biefe (Bleisanlage mürbe am 24. 5«bruar

begonnen, unb am 21. Rlflr3 tonnte fie in Betrieb genommen werben. Die Kotten«

bcmilligung (22000 litt.) «folgte bereits am 7. 3uni 1901 burch ben Bfirgerausfchufe.

Über bie Cinie Rlannheim. Käferthal, burd} bie biefer Stabtteil bireft an bas ftäbtijd)«

Straftenbahnncfc angefdjloffen unb auch eine Derbinbung nach ben neu erfteüten Käferne«

hergeftellt wirb, ift bas oben Gejagte 3U vergleichen.

Die Ummanbtung bes Pferbebetriebs in ben eteftrtfcf)en mürbe hn £oufe

bes 3<>r}res beenbet. Die lefcte 5^^rt mit Pferben mürbe am 22. IRat auf

ber Stretfe Batmf)of £ubmigst)afen'f)emsl)of ausgeführt.

Die neuerbauten eleftrifdjen £inicn in lYlannr/ehn unb £ubtDigsf)afen mürben

eröffnet: am31.1Ttai: Strecfe $(t)lo^«Rheinbrüdfe«Bac)nr)of £ubmig$f)afen; am
1.3uni: Srretfe S^me^ingerftrale'Ba^nrjofftrafie'dä^ringerftrarje; am l.fluguft:

Strecfe Balmfjof £ubrotg$rjafen»flniiinfabrif £ubmigst)afen ; am 28.1tooember:

Stretfe Batjrtrfof £ubroigsf)afen«5riebrjof.

Die Cänge ber in Betrieb befinbtichen Cinien, eingteifig gemeffen, b. tj. bie Cfinge ber

mit Gteifen belegten Straften betrug am 31. De3cmber 1902 in Rtannheim: 16156 m,

roor»on 14828 m 3meigleifig finb; in Cubmigsljafen: 4137 m, mooon 3141 m jmeigleifig;

jufammen = 20289 m, bejro. hiervon 17969 m 3weigteifig.

Der Betriebsübergabe ber Strecfe Schloß »Cubwigshafen am 31.1Ttai ging eine 5e|tlid}feit

ooran, bie mit einer $af|rt in gefchmücften tDagen oom r}auptbatmhof aus begann. (Es

nahmen Dertreter ber ftaatlichen unb ftäbtijdjen Beworben, ber Jtäbtifdjen Amter ic batan

(teil. Die Sarjrt, m4hteno &*r trn t'U oe* Cbrenabiertapefle fpielte, enbete am Bahnhof

in Cubwigshafen, mo bie Spieen ber Befjörbcn bie Rtannheimer (Bütte empfingen. 3m
großen Saal bes Direftionsgebaubes ber pfätyfchen Bahnen fanb fobann eine Begrüßungs»

feter ftatt Bürgermeifter Krafft oon Cubmigshafen entbot namens ber Stahl Cubmigshafen

ben 3ahlreichen Anmefenben h«n Iial es UMlllontmen unb feierte bie enge Derbinbung, welche

burch bie eleftri|a}e Straßenbahn 3wijo>en ben Sehwejterftäbten ITlannheim unb Cubwigs*

hafen, 3roifd)en Baben unb ber Dfalj gefchaffen warben fei Beibe Stäbte feien baburch in

oieler Bc3iet)ung einanber nflher gerüeft, ba (ich nun über ben fcf|önen freien beutjdjen Rhein

«in engerer Derfchr entwicteln werbe. (Dberbürgermeifter Beet banfte für bie freunblldjen

IDorte ber Begrüßung unb betonte, baß auch M« Rtannheimer freubig an ber (Eröffnungs-

feier ber neuen Bahn fich beteiligten. Der elettrifa)e Strom, ber einft nur ba3U biente, mit

Blißesgefchwinbigteit bie Gebauten ber Rtenfchen burch Mt TJDeli 3U tragen, bilbe nunmehr
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aud) eine bemcgenbe Kraft unb fdjaffe eine begrüßensroerte !ommer3ieIIe Derbinbung 3tDifcb,en

ben Sd)mefterftfibten ITlannheim unb Cubmigstjafen. Die heutige 5eier bebeute ben Abflug
langjähriger, fdjmieriger unb f)<>A)bebeutfamer Derhanbtungen, bie Beftegung oieler unb

großer r)inberni|fe unb (begenfötje. Dor 10 3ob,ten nod) fei es eine lotllüb.nh.ett genannt

morben, roenn Stfibte foId)e IDerfe felbft übernommen unb nidjt einer PrioatgefeIIfd)aft ober

bem Staat abertragen bitten, fjeute aber haben unfere großen Stfibte aus eigener Kraft

bies grofje tDerf gefdjaffen. Die beutfdjen Stfibte fangen an, it>re Sdjmingen trfiftig )u

regen, (basanftalten, IDafferleitungen ic. felbft ju bauen unb in Betrieb 3U nehmen. fjeute

fei bas Dorgef)cn ber Stfibte fogar oorbilb(id) für ben Staat. Der Bflrgerfinn in ben Stfibten

macbje immer mehr unb fmrede oor großen Unternehmungen nidjt mehr 3urüd. 3n biefem

Sinne entbiete aud) er allen (Bfiften, bie erfd)ienen, htnlidjes tDUIfommen. Die Rfidfahrt

nad) ITtannbeHn führte fobann auf bie neue Cinie ber SdjtDetjingerflrciße, oon b,ier 3um

Depot, bas eingeljenb befidjtigt mürbe, unb fobann 3um IDalbhof unb jurfid. Den Sdjluß

madjte ein Srübjtüd im parNfjotel, bei bem ebenfalls mehrere Reben bas benfrofirbige

(Ereignis feierten.

Dura) bie Betriebsgemeinfd)aft mit ber Stabtgemeinbe Cubmigshafen finb einige

tarifarifd)e Anberungen, bie fid) auf bie 3eir!arten be3ief)en, noroenbig geworben.

Dom 15. ITtai ab gelangten nad)fteb,enbe 3ehfarten 3U Ausgabe: a) 3eitturten, giltig für

ffimüidje Cinien auf (bemarfung Mannheim unb Cubmigshafen: 3ahresTarten 3um Preife

oon 130 DIL, Qalbjahrestarten 3um Preife oon 70 ITtf., Dlonatslarten sum Preife oon 13 ITH.

b) 3eitfarten, giltig für bie Cinien auf (bemarfung mannf|eim allein: 3<*hces'arten 3um

Dreife oon 100 BU., Qalbiabjestarten 3um Preife oon 55 Dl!., ntonatstarten 3um Preife

oon 10 ITH. c) 3eittarten, giltig für bie Cinien auf (bemarfung Cubmigshafen allein: 3abjes«

forten 3um Dreife oon 70 ITH., Qalbjabresfarten 3um preife oon 40 ITH., DTonatsfarten 3um

Dreife oon 7 ITH.

infolge ber (Eröffnung ber genannten neuen Streden mürbe aud) eine nidjt unerhebliche

Perfonaloermebrung noroenbig; bas burd) (Einführung bes eieftrifdjen Betriebes über«

fiaffig getcorbene Perfonal bes Dferbebetriebs mürbe auf ben eleftrif<b,en Betrieb übernommen.

Cnbe 1902 waren beim Strafjenbafjnamt im ganjen 338 perfonen befdjäftigt, bie fid) auf

bie eft^elnen Dienfttategorien mie folgt oerteilen: I. Allgemeine Derxoaltung : 1 Direttor,

1 Betriebsingenieur, 1 Betricbsinfpettor, 1 Kaffier, 1 S/fretär, 1 tedjn. Affiftent, 1 3eidmer,

1 Cageroenoalter, 2 Abredmungsbeamte, 1 Kaflengef)ilfe, 5 Bureaugehüjen, 1 Bureau»

biener, 1 Ausläufer, 1 Portier; 3ufammen 19. II. Unterhaltung ber Bahn: 2 Bafmmeifter,

1 <DberIettungsfdjIo||er, 1 (Dberleitungsarbeiter, 17 Stredenmfirter; 3ufammen 40. III. 3ug»

bienft: 8 Kontroleure, 121 Schaffner; 3ufammen 129. IV. Sabrbienft: a) 120 Wagenführer;

b) Depotperfonal: 1 tDerfmeifter, 12 Sdjtofler unb Dreher, 2 Sdjmtebe, 2 Sdjreiner, 3 ITtaler,

1 Spengler, 1 Sattler, 4 Sajneiber, 22 IDagenreiniger, I nadjtmfichter; 3ufammen 49. Außer

biefem ftfinbigen perfonal mürben an Sonntagen 3« Aushilfe 25 - 30 Aushitfsf<haffner unb

unb 25- 30 Aushilfsmagenführer befdjfiftigt.

Dura) bie (Eröffnimg ber neuen, insbefonbere ber Cubmigshafener Cinien, mürben

Anberungen bes Betriebs notmenbig. (Eine btrefte £inie mit einer IDagenfoIge oon

5 ITIinuten mürbe 3»ifd)en IDalbhof unb ber Anilinfabril in Cubmigshafen eingerichtet; fie

ift 3ur Seit mit einer £finge oon 8,483 km bie Ifingfte Bahnlinie. Die betben r)auptbahnb,öfe

in ITTannheim unb in Cubmigshafen mürben burd) eine birefte Cinie mit einer IDagenfoIge
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Auf 3af)res|d)Iufe roaren nadjftefienbe öirefte Eimen In Betrieb:

t. Runbbafjn«norbfd|leife: tDagenfoIge 5 ininuten, fjauptbab.nb.of » Kafferring

•

r)etbeftergerftra&e * planten • Rljeinftra&e£^
Betriebslänge 5,097 km.

2. n>albf)of>Anilinfabrit (ntannb,eim.£ubroigsbafen): tDagenfoIge 5 Dünnten. 3n

DTannfjeim: 3n6uitrieftra6e«DTittelftTO&e.BreUeftTa6e.Sd}Io6gaTten.Rl)dnbrflde. 3n £uba>igs<

Ijafen : Brüdenauffab,rt • £ubmigsftrafje « Bafmbof £ubroigsbafen •Diabuft »Prm3regentenftraB>>

Ku^eftrafee.flniHnfabrif. Betriebslange 8,483 km.

3. Bat)nbof Dtannf)etm'Babnbof £ubu>tgsl)ofen: D)agenfoIge tODTinuten. 3n

DTannb,eim: r)auptbabnbof'£inbenb,oframpen«Knrfflritenftra6e«Bismard^tTage<Sd)(o6garten<

Rbeinbrüde. 3n £ubroigsb.afen : Brüdenauffabrt • Cubotgsftrage • Balmbof £ub«igsbafen.

Betriebslange 3,083 km.

4. <Bontarbplafe<panorama: DJagenfolge 5 DUnuten. <6ontaTbpla|*DteerfelbftTa&f'

£inbenb^fpIa^>£inbenboframpen>Xuri&rftenftra6e«Bbmarä^tTaBe«Bretteftra^e«5riebri^ring<

Panorama. Betriebslänge 2,853 km.

5. fjafenftrage>Sd}(ad)tb
< of: DJagenfolge 5 Dlinuten. 3ttn9^u f^)ftTate 'BIarttp[a^<

Breiteftrafjc »Bismardftrafee • 3ät)ringerftra^e « Batjnb,of|trafee « Hatterfatl • Sedenrieimerftrafce«

Sd}lad)U|of. Betriebsldnge 4,053 km.

6. Rbelnftrafje-DtebbofftraB«: ÜJagenfolge 5 Dünuten. Rbeinftrafee « planten

•

r)eibelbergeritra6e«Kaiferring*Catterfan'Sd)it)e^ingerftra6e. Betriebsldnge 2,974 km.

7. Barjnrjof Eubroigstjaf en«$riebl}of. ÜJagenfolge 20 Dlinuten. Batmfjof £ubrotgs«

bafen • Diabutt • tjumbolbtftroBe • RoI)rtad)ftra&e • <Dggerst)eimertanbfrraf)e. Betriebsldnge

1,625 km.

3m Beridjtsjarjr mürben an bie £eiftungsfftb,igteit ber Stro|enbab.n gelegentlty ber

tDanberausftellung 6er Deutzen £anbwirtjd)aft$ge|elljd)aft größere Anforberungen gcftcllt,

benen oollfommen Rechnung getragen roerben tonnte. (Ügl. S. 128.) flud) bei ber Derfammlung

ber Katrjoltfen Deurfdjlanbs mar ein lebhafter Derferjr 3U oer3eidmen, ber am Sonntag, ben

24. Auguft feinen t)dbepunft mit 10339 Dlf. Ginnafjme unb %461 bcfftrberteu Perfonen bei

16075 gefahrenen TDagentitometern erreidjte.

Aus ber Unfa(l*Statiftit ift 3U erroät)nen: Durd) Ruf« ober Rbfpringen wärjrenb 0er

5af)rt roaren leine Derlefoungen erheblicherArt 3U ocr3eid)nen. Don Paffanten erlitten 5 perfonen

emfte Derlefcungen ; oon biefen Unfällen oerliefen 3mei tdt(id), brei Unfälle roaren mit jdjroeren

Derlegungen oerbunben. 3ufammenft5Be erheblicher Art ereigneten fid) mit Suhrroerten im

<ban3en 18, ferner 3 3roifd)en 3»ei Straftenbahnroagen, mobei in 3n>ei Sollen Derle|ungen

oon 5at)rgäften leichter Art 3U Bezeichnen roaren. (Ein Derfdjulben bes Perfonals tonnte

nur in 3mei Sollen nadjgemiefen ©erben.

Seit (Eröffnung Oes elettrifdjen Betriebes in £uöroigsf)afen finb bie auf

6er Ö3emarfung öiefer Stabtgemeinbe erhielten unb ir)r ju überlaflenben (Ein«

nahmen getrennt oon ben auf (Bemarfung ntannfjeim erhielten (Einnahmen

oerreä^net toorben. Itad)ftefyenb geben wir eine Überfielt über bie (Eirtnafjmen

ber ein3clncn Cinien, bie 3af)l ber befdrberten perfonen unb ber gefahrenen

IDagenfilometer.

160 X)»»»»»X)«JOÄ»ÄJOX)»Ä»X)X)X)>OJO>OX)
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A. «leftrlfdjer Betrieb,

a. <x>«manung iuannptim.

Cinie

(Ein*

insgefamt

im.

ahme
pro

EDagen»
ftlometer

Pf-

3af)t 6er

tOagen«

tUometer

Aiqaty 6er

beförbetreu

tDaIbqof.8,auptbalmb<>f Ittanntptm . . .

•fjauptbaqnqof 1Rannl)eim« mitte R^cin-

298719

108761

195265

180778

78362

157326

31579

40,4

34,4

40,9

31,4

33,0

36,0

35,4

738049

315939

477314

574799

237418

436516

[

89132

3759663

1224113

1907255

1765072

872043

1717871

235291

3ufammcn
||

1050780 36,6
j
2869167 11481308

b. (bemartung £u6roigsfjafen.

• mitte lUtetidtrfltfe.Bab.nbof Cuburigs-

19260 61,3 31400 188122

•mitte Rbeinbrfltfe.anUtnfabrif 74439 45,1 164911 727081

•mitte Rheinbrfltfe . Bahnhof Cubwigs.

qafen 26706 51,9 51446 198983

•mitte Rbeinbrüd* . Bahnhof Cubroigs*

4779 34,6 13794 35608

3ufammen
|

125184 47,8 261551 1149794

B. pferbebetrieb.

1 30299 44,3 68278 288820

DapnijoT LuotDigspayen • ttntitn|aoni . . 11479 36,0 31878 127095

BaI)nl]of(tTa|e>netfarauer Übergang . .
—

3ufammen 41778 41,7 100156 415915

Die 3af)l 6er beförderten perfonen ber mit * bejeidjneten Cinien mürbe narf) bcm Der»

h&ltnis ber auf beiben (bemarfungen ehielten Betriebseinnahmen beredjnet.

Die einnahmen pro tDagenfilometer maren 3um (teil geringer als bie bes Dorfobres.

Sdjulb baran war bie ungünfrige mtrtfdraftliche Cage im allgemeinen, bie in ben Crgebniffen

ber Dertebrsanftalten be}eidjnenb jum Rusbrutf gelangt, unb bas |o>letf)te IDetter bes

Sommers 1902, bas ungünftig auf bie 5«qnen3 einmirtte. Die ö>e[amtjaht ber auf (bemartung

ITTannbeim gefahrenen tDagenfilometer bes cleftrijdjen Betriebes belief fid} auf 2869167,

mooon 71846 auf flnbangeroagen fallen. Ruf (bemartung Cuburigshafen finb 258256 ITtotor.

nagen* unb 3295 Rnbangeu>agen«Ktlometer gefahren morben; auf beiben (bemarfungen

3ufammen 3130718 tDagenfilometer; bjttoon mürben 75141 tDagenfilometer mit Anhange»

mögen surfltfgelegt. Don ber Pferdebahn finb bis 3ur Betriebseinfteilung 100156 R)agen*

Hlometer geleiftet morben. Die 3ah.l aller tDagenfilometer, fomofjl beim Dferbebetrieb, ab
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beim tlettri{<f)tn Betrieb jufatnmen betragt 3230874. Die burd}fd)nittltd)e Cmnalpne pro

gefahrenen TDagenfilometer beim elettrifdjen Betrieb — Anlffingemagen*Kilometer ooll ge*

rennet — betrag auf (Bemarfung ITIannb.eim 36,6, auf (Bemarfung Cubnngsfjafen 47,8 Pfg.,

hn Durdjfdmirt für beibe (Bemarfungen 37,5 Pfg. Beim Pferbebetrieb urarbe proBPagen*

tilometer 41,7 Pfg. eingenommen. Die <befamtetnnab,men oerteilen fid) in Pr03enteu nad)

ben einjelnen 5abrfd)ein. beju». Abonnementsgattungen:

Jn Pt03enten:

(bemarfung
5

Pfg.

5ab,r|<

3'

10

Pfg.

ijelne

i

15

Pfg.

20

Pfg.

flboni

e

1fTTlCHtS

,

IS
•er °

farten

t*

~S
>o O

Tz 1 c z. * e
.et:

1

!

!linnnt)fim . .

tu^ipiij5l)flfen

2,800

0,123

42,864

1,636

7,198

1,489

5,908.

4,311

i

i

26,419

2,373

0,260

0,023

0,386

0,012

i

!

0,016

1

1

<b

0,115

0,847

0,059

emetnfan

0,114

0,644

0,003

0,309

2,073

0,018

Die f|od|fte lageseinnaljme mürbe am 8. 3""« (Ianbmirtfd}. flusftetlung) mit 13431.70 IUf.,

bie nieörigfte am 24. Januar mit 1906.55 Bit. ehielt. Die 3ab,t ber beffirberten perfonen

beim eleftrifdjen Betrieb auf ben Cinien ber (bemarfung ITtann^cim betrug 11481308, bie»

jenigen auf ben Cinien ber (bemarfung Cubroigstjafen 1149794, beim Pferbebetrieb 415915.

3ufammen 13047017.

Dura) bie (Eröffnung ber Cmien in £uon>igsbafen finb bie Betriebsausgaben infolge

ber PerfonalDermefjnmg gan3 erfjeblid) geftiegen, bie Ausgaben auf ben (aufenben tDagen*

filometer jebod) gegenüber bem Dorjabjr 3urü(fgegangen. Die laufenben (Betriebs«) (Ein.

nahmen betragen 1 148279 Blf. unb bie Ausgaben 936415 Bit. Daoon gef)t ab ber B)ert

ber oorfjanbenen aus Betriebsmitteln angefdjafften TTCaterialien, Stanb am 3I.De3ember 1901

4326 Bit, am 31.D«3ember 1902 33465 BT!., fonad) BTebjbeftanb 29138 BT!. Als »trtlidje

Betriebsausgaben bleiben 907277 BT!.

Der ourd] flbjdjreibung. gebübete (Erneuerungsfonb erhielt im Beri<f|tsjaf|r eine 3ua>ei[ung

oon 166277 BT!. Demfelben finb 2683 BT!, entnommen morben. DerStanb bes (Erneuerung*,

fonbs mar auf 31. Desember 1902 278002 BT!. 5&t Deqinfung bes flnlagefapitals maren

im Hedjnungsjatjre 231317 BTL unb für Amortisation bes flnlagefapitals 57257 ITT!., 3u*

fammen 288574 BT!, aufzubringen, toooon negen Un3ulfinglid}feit ber Betriebsemnaljmen

nur 213520 BT!. 3mfcn, mithin 75054 ITtf. roeniger in ben Doranfd)(ag eingeteilt unb an

bie Stabtlaffe abgeliefert roerben tonnten. Das Redjnungsergebnis meift gegenüber bem Dor«

anfdjlage eine BTef|reinnab
<
me oon 74724.50 BT!. — barunter 29138.33 BT!, in BTaterial»

oorr&ten — auf, fobafj fid) auf 3af)resfd{Iufj 1902 nad) Der3infung unb flmortifation bes

flnlagefapitals unb nad) Rüdlage in ben (Erneuerungsfonb für ben eleftrifd)en Betrieb ein

Serjlbetrag oon 329.50 BT!, ergibt. Der Pferbebetrieb fdjliefjt mit einem $ef)lbetrag oon

2266.54 BT!, ab, mitbin <Befamtfef)lbetrag 2596.54 RTL Das flnlage!apital belief fid) auf

3af)res|d|Iufj auf 6245540.95 BT!., in meldjem Betrag ber (belänberoert ber Depotanlage

mit 525150 TTÜ. entboten ift -

1 62 ^gx>xd^g^g>g}gag>C)^gx>^g>c>^g^g^^
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Auf Anregung ber f)ie|igen StabroertDalhing rouroe im Sommcrfar/rplan 6er

KöIn«Düjfdborfer Rr/efn6airo;f|d)iffQ!)rtsgc|cIIfd)Qft beftimmt, bafe bas 5^boot
Iftatmrjerm erft morgens 7.10 Uln* uerlägt unb in IJTain3 einen um II Uljr

abger/enoen S^nellbamufer erreiä)t, ber um 7 Urjr abenbs in Kdln eintrifft.

3m 3uli »öffnete bie £otalbampffd)iffat)rtsgefeUfä)aft Karl Arn*

ijeiter's (Erben bie neufonjeffionierte Überfaf)rtslinie flTannrjeim«Renner$f}of

nad) £uöa>igsljafen»£uitpoI6f)afen.

Seit 3<>hr<n h°tt* bie Stabtgemcinbe Mannheim fflr bie feiten» ber pofyeibehörbe an«

georbneie Berettftellung einer Sdjiffsbampffprite an bie $efellfd)aft Arnheiter eine

jährliche Dergütung oon 4800 ITH. 311 bejahten. Da btefer 5euerfd)ufc in gleicher tDeife aud)

ben am baqerifd)cn Ufer liegenben Sd)iffen bienlid) ift, erfdjien es bem Stabtrat angemeflen,

6afe bei ber neulonjeffionierung ber perfonenfiberfahrt Mannheim «Cubcrigsbafen ben Unter«

nehmern 3ur Auftage gemacht ourbe, aUe nad} Anficht ber DoliseibehSrbe sunt 5euerfd)ufc

trfotberIid]en (Einrichtungen auf eigene Hrdjnung 3U treffen.

Dutd] tftlafc tör. Blinifteriums bes 3nnern oam 15. April würbe jum t>oll3ug bes

Artttels 6 ber ben Karl Arnheiter (Erben in Cubmigshafcn junt Betrieb ber perfonenfiberfabrt

Mannheim «Cubmigshafen erteilten Xon3ef[ion beftimmt: Die Unternehmer fhtb »erpfltdjtet,

oon ben jmei mit Dampffeuerfpri^en ausgerotteten Booten mtnoejtens eines, tunltdjft aber

beibe, belriebsffiljig unb in Betrieb 30 erhalten, nm jeberjeit in ber Cage ju fein, ber ihnen

nad) § 33 Abf. 2 Cit. g ber fjafenpol^eiorbnung 00m 1. Mai 1901 obüegenben 0«rpflidjhmg

gered|t 3U merben. Diefe oorernäbnten Boote baben mit ihrem ganjen 3um $euerlöfd)en

bereits oorljanbcnen Beftanb an Sdjläudjen, Uertuppelungen ic. auf bem Branbplafc 3a

erfdjeinen. Sprifeen unb 3noentar finb fortoAbjenb in gutem unb gebraud)sfäb,igem 3uftanb

3U erhalten. Die Boote haben im Branbfall auf Crforbern ber t)afenpol^ei ober bes Seuermehr«

fommanbanten aud) Sd)Ieppbicnfte 3U leiften. ©b unb inviemeit bie Boote nad) Ujrer Bau«

ort f)ier3u Oerroenbung finben tonnen, hat bie<bro&h-Rh«in bau infP«fti°n h*** 3U befrimmen.

Die ftete Bereitfd)aft minbeftens eines £0fd)bootes virb burd) bie Beamten ber fjafenoenoaltung

fontrollicrt. Das (Bro&h- Be3irf$amt faim im Benehmen mit bem törofjh. Qafentommiffat unb

bem Seueroehrfommanbo eine fiberrafd)enbe probealarmierung 3ur tlad)t3eit anorbnen,

wobei bas Cöfdjboot verpflichtet ift, fid) unter Dampf an bas angenommene Branbobjeft

3u begeben unb bie Dampffprnje in tUtigfeit 3U fe^en.

3m Anfd)Iu| tytxan ermirfte ber Stabtrat beim Besamt bie Aufhebung ber früfjer

ber Stabtgemeinbe Mannheim megen Bereitftellung einer Sd)iffsbampffpri$e gemachten

Auflage. Die DertjanMungen Ober biefe Angelegenheit unb bie $ta$t bes Anlanbepla%es,

bei ber bie Stabt ebenfalls ihre 3ntereffen 3U mabren f^attt, oe^ögerte bie Eröffnung ber

oben ermähnten £inie um einige Monate.

Unter Aufhebung ber Drofdjfenorbnung 00m 27. ©Wober 1891 trat am 4. De3ember 1902

eine neue Drofd)(enorbnung in Kraft, in ber aud) bie Ilartfe neu feftgefetjt mürben.

11»
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XI. Das roirtjd)aftli(f)e £eben.

1. Allgemeine Ulerfmale ber tDirtf^aftli^en (EntiDidlung.

ic Summe ber umlagepfliäjtigen Steuerfapttalien betrug für

bie <5e|amtgemeinbe (einfdjlieTjliä) Käferttjal unb Itedarau)

1902: 836991505 ITK. gegenüber 790824715 tltf. 1901

(3unaf)me: 46166780 tltf.); |tattlid)e 3iffern, aus beren

gegen früher ocrlangfamter 3unaf)me allerdings öod) bie Un<

gunjt ber Seiten fprirfrt. Ha* bem für (Enbe 1902 auf*

geftellten Steuerfatafter ber H(tfta£>t Ittannfyeim für bas

3at)r 1903 betrug (bie 3u« ober Abnahme gegen bas Dor-

jatjr in Klammern):

Das <Eintommen aus (Bebauben unb ©ruitbftüden 11915825 ( r 541631) TRf.

aus <6eawb«betri«b 38725050 (-5938977) ,

„ fonfttger Arbeit unb DienfUeifrung 46906379 (— 766994) w

, Kapitalien unb Renten 13813295 (+ 3828) „

Das Rob,«infommen in Summa 111360549 (—6160512) im.

b,ieroon ab Sd)utb3infen 9458046 (4-680173) .

Steuerbares (Einrammen 101902503 (-6840685) ITH.

Steueranfdjlag 66836825 (-6538175) „

rDäfjrenb im 3ar)re 1901 bas fteuerbare (Einfommen in ait«ntannt)eim

101,8 IttUL ITtf. betragen l)atte unb 1902 auf 108,7 Iffill. im. geftiegen war,

|anf es nad) ben Sortierungen für 1903 toieber naf)e3u auf ben Stanb bes erjt-

genannten 3ab,res jurüdf. Dabei toirfte insbefonbere ber Umftanb mit, baft bas

(Einfommen aus ©emerbebetrieb um naljeju 6 UTill. IKf. gegen bas uorljer»

gegangene 3 aJ
)
r 3urüa*blieb.

Ruf ben Kopf ber Beofllferung (otjnc Dororte) berechnet betrug im Beri<f)tsjaf)r bas

Rob,elnfommen 765,36 ITH. (gegen 804,92 im Dorjarjr), rjieroon geb,en ab 65 Ulf. (gegen

60,12) fflr Sd)u(b3in|en, fobafj bas fteuerbare (Einfommen im Ber>01ferungsburd)fd)nitt fltrj
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auf 700,36 ITH. (gegen 744,80) Mief unb 6er Steueronfd]lag auf 459,36 mt. (gegen 502,56).

tDof)t gematteten fia) bie t)crf|aitniffe gegenüber bem Dorjafjr ungflnftig, boä) 3eigen bie

Durd){d]nitts3af)Ien gegen frühere 3af|te ein feb,t erb,eblid)es Cfrftarfen ber Steuerfraft; benn

1 886 entfiel auf ben <Einu>obner an fteuerbarem Cintommen : 636,94 litt., 1891 fd>on 703,20 ItU.,

1896 713,42 im. unb 1901 744,80 ITH.

(Einen (Einblicf in bie fteuerlid)e (Blieberung 6er Ojinmofjnerfdjaft erhält man

qus urnftetjenber (Tabelle, ftllerbings ift bie 3af)l ber Steuerpflichtigen , bie

für bas Berichtsjahr 42158 beträgt, etwas 3urücfgegangen, aber gerabe bie

ben bürgerlichen IHittelftanb umfaffenben Gruppen mit (Einfommen oon 1600

bis 10000 tltt. haben eine leiste Zunahme erfahren. Unb tDäf)renb bie Gruppe

ber «einen (Einfommen oon 600—900 Ittf. im 3ab,re 1886 oolle 39,3% unb

noch 1896 36,5% aller Pflichtigen enthielt, ift ihr Pro3entanteil iefet auf

21,5 °/o gefunfen, roährenb fid) ber Anteil ber näcqjten Klaffe (1000-1 500 mt.)

oon 19,6% auf 43,8 °/o gehoben h«*» «in Beioeis für bie finan3ielle Beffer«

ftellung weiter Kreife. 3ntereffant ift auch folgenbe Oergleichung, bie fich eben*

falls aus unferer {Tabelle ablefen lägt. Oon je 1000 (Einwohnern waren jur

3af)lung oon fönfommenfteuer oerpflichtet: im 3ahre 1886 bei 3ntraftrreten

bes (befetjes 273, 3ehn 3at)re fpäter 1896 285,5, nach bem Katafter für 1902

295,7, für 1903 293,7.

<Ergän3ung finbet bas Bilb wirtjchaftlicb, trüber £age wie allerorten, fo auch

in ^iefiger Stabt im Anwacbjen bes Hrmenaufwanbs unb in ber 3ab,l ber auf

Hrmenunterftüfcung flngewiefenen. IDie bem folgenben flbfchnitt oorgreifenb

gleich bemerft fei, betrug bie 3at)l ber flrmenunterftütjten im Itlonats«

burd)fcf)nitt 3076 gegenüber 2574 imDorjahr unb 1884 im mittel bes Jahres

1900. Der burchfdmtttliche Rufwanb eines monats für flrmenunterftüf|ungen

einfchliefelicb, ber Kreisbeiträge ftieg im legten 3ahre oon 15462 auf 16694 mt.

Dementfprechenb war auch °ic Belaftung ber (Befamtbeoälferung burch ben

flrmenaufwanb mit 131,97 TRI °/oo bebeutenb tjörjer als (Enbe 1901 mit

126,33 IRt.

Die aufeerorbentlich 9r°6e Oerringerung ber (Einlagen bei ber Spartaffe

unter gleichseitiger erheblicher Dermehrung ber Rückzahlungen ift nicht aus»

fchliefjlid} auf bie fdjlcdjtc roirtfchaftliche £age 3urüd3ufüb,ren, oielmehr ha*

3U biefem ungünftigen Hefultat in erfter £inie auch °'e f)erabfeijung bes 3ins-

fufjes mit beigetragen.

Ruch beim 5'eifchfonfum, ber ja gleichfalls als ffirabmeffer ber wirtfchaft*

liehen £age angefprochen werben fanu, hat nicht nur beren Ungunft, fonbern

bie 3eitweife fehr grofce (Teuerung insbefonbere bes Schweinefleifehes, bie ftarfe

Rebuftion bes Betreffs pro Kopf unb 1Eag oon 0,177 kg im 1901 (unb 0,186
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in 1900) auf 0,165 im Berichtsjahr oerurfacht. 3nsgefamt ift ber 51ei|d)oerbrauch

um genau !
/s tttillion kg uon 9303000 auf 8803000 kg 3urüc?gegangen

un6 $mar entfielen von btejer tttinberung bereits 418000 kg auf ben Derfehr

von Sdjtoeinefleifd), befjen ITtarttpreis pro 1 kg Schlad)tgeroid)t biesmal im

monats6ura>fa)nitt 3mifcben 120—1.40 Itfl. ftatt 0.96—1.38 BT!, hn Dorjahr

fchwantte (weiteres hierüber im folgenben Abfdmitt).

2. fjanbel unb 3nöuftric.

3m Berichtsjahr tyielt 6ie fjanbetsfammer 17 pienarfitjungen ab. Sie

uerlor 3wei heroorragenbe IRitglieber burchbenCob: Kommeqienrat Qermann
TUohr unb (brofetaufmannSelij Bajjermann (ogl. S. 72 u. 73). DerDireftor

6er Rheinaugefeilfä)aften 3ofepr> A. Böhm legte am 27. September fein Amt
nieber. Auger oem (Eintreten für bie wichtigen Derferjrsfragen bes Berichtsjahres

war es befonbers ber (Entwurf bes beuitfchen 3olltarifge|et}es, ber oon ber

rjanbelsfanrmer eine energifche UDahrung ber Jntereflen bes h^ftgen planes

forberte. 3n einer Reihe oon (Eingaben an ben Reichstag oerfocht bie Kammer
ben Stanbpunft ber Mannheimer fjanbelsfreije. 31jt rjauptaugeirmert richtete

fie babei natürlich auf °>e ßrunb« unb Cebensbebingungen bes tlTannheimer

(Betreioerjanbels, nämlich QUf °'e (Erhaltung ber gemachten ICranfitlager für

(betreibe ohne amtlichen ntitoerjchlufe, auf bie Beibehaltung ber fonft allgemein

gewährten 3insfreir>eit ber 3olIfrebite auch fäx (betreibe, fowie ber geltenben

unb bewährten üorfchriften htnfichtlich bes llrfprungsnachweifes unb ber ZolU

freiheit ber hanbelsüblichen TJDarenumjchliegungen. IDegen ber tänjelrjetten ift

auf Banb I bes r)anbelsfammerberichtes 3U ©erroeifen, wo im Anhang S. 329

auch oas 3oUtarifge|efe oom 25. De3ember 1902 abgebructt ift.

Sur 6ic (Erhaltung ber gemifdjten tiranfitlager traten im Reidjstag bie flbgeorbnden

Baffermann unb Dreesbach energifdj ein, unterftüfet oon ben Vertretern ber babifd)en

Regierung. 3m ITooember erfudjte ber Bbrlenoorftanb bie genannten flbgeorbneten, auf

6os nad)bTücf1icf|ftc bie beabfid)tigte Derjinfung ber CoetreibejSHe 3U bef&mpfen. Ceiber finb

bie beiben flbgeorbneten in biefer roiefftigen Sadje nicfjt merjr 3um IDort gefommen. Ttltt

bem 3oIltarifgefeg (§ 12) mürbe bie oierprojenrtge Der3in|ung ber 3ölle befd}Iof|en.

3n ber tlTannheimer Börfe war wie bisher (Brofefaufmann (Emil f)irfch

Dor|iftenber ber probuftenbörfe, Kommer3ienrat tOilhelm 3eiler Dorjrfcenber

ber (Effettenbörfe. Das Schiebsgericht ber probuftenbörfe würbe in 47 $b\Utn

in Anfprud) genommen, worunter eine grofee Ansät)! fchwieriger unb bebeutenber

Streitfragen waren. Die Angelegenheiten würben teils gütlich, oun
*l

Urteil

erlebigt. Die Jntereffenten haben (idj baburd} mitunter grofte Rechts|treite erfpart,

bie oielleicht jahrelang bie (berichte befebäftigt haben würben. Das Derfahren



tft l)öd)ft einfad}, rafä unb billig, bie entftef)enb«n Ko|ten jinb unbebeutenb

unb ein Zeil ber Gebühren fliegt in bie Kaffe ber Börfe. (Ein bebeutfatnes

Ereignis in ber <5ejd)id)te ber Diepgen Börfe mar bie Cimoeitmng bes neuen

Börfengebäubes am 8. flpril 1902 (vgl. S. 118). Wie Geh- Komme^tenrat

DiffenG in ber barauffolgenben Sifeung ber Qanbelsfammer betonte, bübet

biejes ftolje IDerf nid}t blos eine 3ierbe für unfere Dater]tabt, fonbern mit

fetner Dollenoung traben mit aud) einen weiteren Sd)ritt oonoärts getan auf

bem D)ege 3ur Derootlftänbigung unferer fonrmer3ienen Husrüftung. Dan!

gebührt bem Börjenoorftanb für feine lang fortgefefeten, oon febönem (Erfolge

gefrönten Bemühungen, Dan! aber aud) ber ©pfenoilligfeit unb bem Gemein«

jinn bes IRamthehner Kaufmannftanbes, obne ben bie Aufbringung ber großen

mittel, meläje ber Bau erforberte, nid>t möglid> gemefen wäre.

Unter benen, bie biefes Unternehmen tatträftig unterftfifct baben, ftety aua)

bie Stabroenoaltung mit in oorberfter Reitze. Arn 4.5ebruar 1902 genehmigte

berBürgerausidraft bie Bürgfäjaft ber Stabtgemeinbe für ein oon ber Börfenbau«

flftiengefell[d)aft bei ber ftäbtifdjen Sparfaffe auf3unef)menbes Darlehen auf

3tD€ite fjqpothef im Betrag oon 370000 ITtf.

Die fcie$be3ügltd}e Burgerausfd)ugooriage ffiqrte u. a. aus: Am 14. (Diiober 1901 richtete

bie Börfenbau • ftfriengefellfdiaft an bie Stabtoerroaltung eine 3u[d)rift, worin fie mitteilte,

bafe fic jut Beftreitung ber bas Attientapital, fomie bie etfte t)i)potqet flberfteigenben Bau«

foffen bes Bdrfengebftubes »eitere 300000- 400000 Bit benötige. Da bie Befd>affung biefes

Betrages auf 3mette f)qpotl)et oon prtoater Seite mit Rfidfid)t auf ben beseitigen Stanb

bes rjtjpotljefenmarrtes auf Scqmierigfeiten geftofoen a>ar, fo erfud|te bie (befellfdbaft bie

Stabtgemeinbe, fie bei ber Schaffung bes erfotberIid)en Betrages 3U unterftfiften unb yxxvc

entmeber burdj <betDäb,rung ber Summe aus bei ftäbtifcqen Spartaffe ober burdj (Erteilung

ber <Ermfld)tigung 3ur Ausgabe einer ftäbtifdjerfeits garantierten (Dbligationsanleibe. 3ur
Begrünbung mürbe ausgefflqrt, baft bas Börfengebäube in gen>iflem Sinne einem öffent«

ttä>en Svetf biene, unb bafj in bem Beftreben, ein ber Bebeutung bes ntannb.eimer tjanbeb

»ürblges unb ber Stabt 3ur 3ierbe gereicqenbes Gebdube 3U fdjaffen, meit b^ere Auf*

menbungen als urfprflnglid) in Ausflögt genommen, gemad)t mürben. (Es mürbe babei feft»

geftellt, baft fid) bei ßefamtauftoonb (elnfdjliefilirf] ber Kojten für Ctegenjdjaftsenrerbung)

auf 1740000 Bit beläuft. 3ur Bedang tiefer Summe finb oorbanben: bas ooll einbeja^Ite

AtHentapttal ber «efeiqd}aft mit 600000 im.; bie oon ber Rfcmifd]en Ejopotbefenbanf

gegebene erfte r}qpotf)et im Betrage oon 60 pro3ent bes amttid)en Scqfifeungsmertes oon

1295000 Bit. = 770000 Bit., 3ufammen 1370000 BW., fobafc nod> aufsubrtngen finb

370000 Bit Bie Spartaffentommrffion crfldrte fid> 3ur «emätirung bes Darlehens bereft

unter folgenben Bebtngungcn : sur Sidjerting bes Darlcqens ift ber St«btifd)en Sparfaffe

eine Qqpotb.et mit Rang unmittelbar hinter berjenigen 3U fünften bes Darlehens ber

Rf)einifd)en r)t|potb,efenbant 3U gemähten; ber 3insfufj ffir bas Darlehen mirb auf 4 %
feftgefefct unb ber 3ins ift oierteljahrlid} ffiftlg; bas Darlehen oon 370000 Bit ift mit I *
aus tiefer Summe 3U amortifteren unb biefe Amortifationsquote alljabrlid} In bie Spar-

faffe ju enrrieqten; bie Barlebensbauer refp. bie gegenjeittge Untflnbbarteit bes Barlebens
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totrb 3unäd}ft auf 10 3ah« bemeffcn. Bad) Ablauf biefer 103af}te fielet \tbtm Kontrahenten

ein fed)smonatlid)es Kflnbigungsred)t 3U ; bie Stabtgemetnbe Blannhetm übernimmt für Kapital,

3in$ nnb i&hrlid|e Amortifation ber Stdbtifd)en Spartafle gegenüber bie ^aftbarfeit. Die

$rage ber Bürgfd|aftsübernafime burd) bie Stabtgemeinbe mürbe im Stabtrat beraten, roobei

fid) bei ber übertoiegenben ITteb.tb.elt ber Stabtrats«Btitgtieber bie Geneigtheit seigte,

6erB6rfenbau«GefelIfd)aft in ber gemünfdjten tDeife entgegen3ufommen; es follte nur juoor

oerfud)t n>erben, eine geroiffe Rüdbedtung 3U erlangen burd) biejenige (Einrichtung, in beren

3ntere|fe bas Börfengebäube überhaupt erfteUi rourbe, nfimlid) burd) bie Börje. 3c6od) mtt

Rüdftdjt barauf , bafo biefe nid)t bie Redjte einer iuriftifd)en perfon b,at unb fein oerpfdnb«

bares Dermögen befi^t, ba^ aud} eine juriftijd) unanfedjtbare unb bie Stabtgemeinbe 3a>eife!los

fidjer ftellenbe Samt, in ber bie Börfe eine Garantie 3U übernehmen hätte, nid)t gefunben

oerben tonnte, mad)te bie Bör{enbau«flftiengejen|d)aft ben Dorfdjlag, auf eine Garantie

6er Bärfe ab fotd)er 3U r>er3id)ten, oerpfIid)tete fid) jebod), eine ausreid)enbe Bürgfcfjaft

burd) 3ab.Iungsfdb.l9e Blttglieber berfetben ju erbringen. (Es mürbe barauftin folgenbe oon

ben leijtungsfäbjgften b.iefigen Sinnen abgegebene (Erflärung erbradjt: „Die in nad)ftet)enber

Cifte Bezeichneten Perjonen unb Seinen übernehmen burd) bie elgentjänbige <fin3eidmung

6er Stabt Mannheim gegenüber bie Bürgjdjaft für alle Ausfälle unb Dermögensfchäben,

meld>e berfetben baburd) ermad)fen follten, bafj fie ihrerfeits für bas oon ber ftdbtifd>en

Spartaffe ber Mannheimer Börjenbau«flftiengcfeUfd|aft 3U geroäb.renbe b.npotf)efari|<he Dar«

lehen oon 370000 Bit. bie Bürgjdjaft übernommen hat Die Bürgen haften unter Ausfd]lu&

ber famtoerblnbItd)en Qaftbarfeit für jeben ge3eid)neten Anteil bis 3um r)fld)ftbetrage oon

1000 Bit. per 3ahr. Auf bie (Einrebe ber Doraustlage roirb ber Stabt niannheim gegen«

über oerjitfftet Die Bfirgfdjaft erlifdjt mit bem Sage ber Dollftänbtgen lilgung bes er»

mdhnten Darlehens". 3n ber Cifte finb 50 Anteile 3U 1000 Bit ge3eidjnet, (obafo allein

fdjon bamit eine einnähme garantiert ift, bie ben für 3ins unb Amortifation erforberlid)en

Betrag (49300 Bit) überfteigt, roo3u nod) bie nad) ben |e*t beftehenben Dertrdgen fid)

rrgebenben (Einnahmen aus bem Bärfengebäube fclbft mit 56000 Bit tommen. Angefidjts

biefer Sad)Iage trug 6er Stabtrat lein Bebenten mehr, bie oerlangte Bürgfdjaft 3U über«

nehmen, 3U ber bie Genehmigung bes Bürgerausfdjuffes erteilt rourbe. —
3n ber am 25. Btdr3 1903 abgehaltenen Auffidjtsratsfiftung ber Börfenbau-AttiengefeUfchaft

gelangte ber Ge|<häftsberid)t für 1902 nebft Bilan3 3ur Dorlage. Die 3ahresred)nung fd)Io%

mit einem Derluft oon 27362 Bit ab, ber barauf 3urüd3ufflogen ift, bog bie Untoften,

Steuern unb Reparaturen einen meit t|äh<rcn Betrag erforberten, als oorausgefehen, unb

bafj auf eine rüdftänbtge $orberung aus tDirtfdjaftsmiete ein größerer Betrag ab3ufdjreiben

mar. 3m einseinen fefcen fid) bie (Eingänge 3ufammen aus 4061 Bit. (i. Dorfahr 7383 Bit)

Dortrag; BUetseinnahmen ab3Üglid) oorerroöhnter Abfd)reibung 42194 Bit (9061 Bit, ba

bas Gebäube erft oon Bütte bes 3at)res 1901 an be3ogen morben mar), ftdbtifcber 3ufd)ufe

5000 IRt (orte im Dorjahr). Dagegen erforberten r)qpothefen3infen 45572 Bit (im Dorjahr

ab 1. Gttobcr 7078 Bit unb 2280 Bit Bantjinfen), Untoften unb Steuern 19869 Bit.

(7672 Bit), Abfd)reibungcn auf Gebdube 1 mit 10525 Bit, auf Blobüien 10 •/• mit

2280 Bit, auf Utenfilien 100 mit 565 Bit, roonad) fid), »ie oben gefagt, ein Derluft

oon 27362 Bit ergibt (im Dorfahr 4412 Bit Gevinn). Die Bilans oerjeidmet au&er bem
Afttentapital mit 600000 Bit. unb 858 Bit. gefetjlidjem Referoefonbs an Qqpotheten

1 183000 Bit. unb Krebitoren 34856 Bit Die Attiofeite fe%t fid) 3ufammen aus bem Bärfen«

gebdube mit 1 763677 Bit, ben Blobilien mit 20527 Bit, Debitoren mit 2435 TRI. unb Boraus«

6t3ahttenDerfid)erungsprdmien 4640 Bit Die finan3ielle Cage bürfte fid) anmdhlid) öaburd)
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Derbeffem, bafj fidj tool)l für bie IDtrtfdjaftsräume eine gexDtnnbringenbere Dcrmenbung finben

läfjt, unb bafj ber Derein „TTCannheimer Bfirfe", mh bem ein Rlietsoerh&ttnis befielt, in*

folge feiner roadjjenben (Einnahmen in ber Cage fein wirb, ber (Befellfchaft gröfjere 3u«

meifungen 3U mad)en. Aua) 3eigte fidj bie Ausfid)t, burd) eine Anberung ber (Drganijation

Steuerfreiheit 3U erlangen.

Auf (Einlabung bes Bör|enoorftanbes fanb am 3. Itooember 1902 eine

Beteiligung ber Börfe m ifyrem Betrieb burä) Vertreter ber Staatebe^drben,

bes Stabtrats, ber r)anbelstammer, {oroie ber fjanbels« unb Dertef/rsanftalten ftatt.

Hamens bes Bfirfenoorftanbs bU& Qerr «mit fjirfdl bie (Hfte im Saale ber Cffetten.

bfirfe antHommen. (Er banfte iljnen für iljr (Erfdptnen unb mies auf ben 3med ber (Ein»

labung f)in, ber barin bejtefje, 3U 3eigen, mos ber Börjenoorftanb im Derein mit allen

Beworben erreicht habe. IDeiter machte t)err (Emil r)irfd) auf bie fegensreidje ttHrffamfett

unb bie grofje Bebeutung bes Sdjiebsgeridjtes ber Mannheimer Bfirfe aufmerffam. (Es erfolgte

jobann ein Bunbgang burd) bie Bfirfe, morauf t)err (Emil cjirfd) nochmals bas tDort ergriff.

Bie notmenbigteit eines Bfirfengebfiubes in BTannb.eim hätte toof)! nid)t flbeqeugenber oor

Augen geführt merben ffinnen, als burd) bie (Einiabung an bie Bertreter ber oerfd)tebenften

Betjörben 3um Befucb, ber Bfirfe. (Er hoffe, bafj alle biefe fjerren burd) ben heutigen Befudj

flber3eugt morben feien, bafj bas für ben Bfirfenbau aufgemenbete (Selb eine für bie 3nterefjen

Btannheims, feine B)ohIfahrt unb (eine 3utunft ebenfo fruchtbare, mie notmenbige Anlage

gefunben habe. XDas bie Preffe für bie öffentlichfeit fei, bas fei bie Bfirfe für ben Qanbef, unb

es fei nur bringenb 3U münjehen, bafj ber gan3e Kaufmanns' unb fjanbelsftanb oon biefem

für ihn hocf]tDi<f)tigen 3nftrument Gebrauch, mache, unb bafj auch biejenigen Branchen 3ur

Bfirfe ffimen, bie ihr bis jetjt noch, gleidjgiltig gegenflberftanben ober ihr ferne geblieben feien,

tjerr (Emil f)irf<h gab fobann befannt, bafj ber Bfirfenoorftanb befcrjloffen habe, bie Qerren

(beb- Kommeqienrat Philipp Dlffenl, (Bei). Kommer3ienrat Karl Cabenburg, Bireftor

neuftabt unb Kaufmann 3a(ob Steiner 3U Cbrenmitgliebern ber Bfirfe 3U ernennen.

Biefe (Ernennung bilbe ein Rooum, benn bie Bfirfe h<*bc bis fegt (eine (Ehrenmitglieber

gehabt. (Er mies 3ur Begrflnbung ber (Emennungen barauf hin, bafj fd>on bie Bfiter ber

Qerren Biffene* unb Cabenburg bem Bfirfenoorftanb angehört haben unb es fei rfihrenb,

in ben Arten ber Bfirfe nadftulefen, mit meld} unenbüdjem Sletfoe unb mit meld) unermfib«

lidjem Opfermut unb TBohlmollen bie beiben Blfinner f«hon oor 40 3abjen basjenige erftrebt

haben, was jefet erreicht morben ift B)ie biefe Bäter, fo maren aud) bie Sfihne Btitglieber

bes Börfenoorftanbes, bie fid) in allen Bingen unb in allen $&ütn bemährt haben unb

für bas XDotH ber Bfirfe ftets mit beften Kräften unb Können eingetreten ftnb. TBas bie

t)crren Reuftabt unb Steiner anbelangt, fo finb aud) fie aber ein Dierteljahrhunbert RUt-

glieber bes Börfenoorftanbs gemefen. Sie hoben (eine (Dpfer unb (ein (Selb gefdbeut, um
bie 3ntereffen, bas EDoljl unb (Bebeihen ber Börfe 3U ffirbern. Ber Rebner fd)(ofj mit einem

f)od> auf bie Stabt Btannheim, ihren tjanbeisftanb unb ihre 3nbuftrie, morauf (beb-

Kommer3ienrat Biffene; bas B)ort nahm, um fflr bie flusjeidjnung, bie ihm unb ben brei

anberen fjerren yxitil gemorben fei, 3U banfen. Cr fei oon ber ihm ermiefenen (Ehrung im

hohen Rlafoe flberrafd)t unb glaube, bafj fie nidjt feiner Perfon gelte, fonbern bem großen

3n{titut, von bem er nur ein (rfjroac^er (teil fei: ber fjanbelsfammer. Rebner gebadete fobann

ber h<roorragenben Berbienfte bes erften Börfenoorftanbes Qerrn (Emil fjirjcrj um bie (Ent-

midlung ber Btannheimer Börfe unb fd>Iofj mit einem t)od) auf ihn. Bie (bafte nahmen

fobann auf Cinlabuug bes Börfen-Dorftanbes im Börfen*<Eaf£ eine (leine «rfrifdjung ein.

170 X)»ÄÄÄ,>OÄX)Ä»»»»»»Ä»X3X)»»X)»»

Digitized by Google



3m Anlauft hieran ©uröe 6er plan einer »eiteren Husgeftattung 6er

tjietfgen Börfe oerfolgt unö in oerfijebenen Jntereflentenüerfatmnlungen unb

3abheiä)en 3eitung$artifeln Oes näheren erörtert. (ErfreuIi^ertDeife ftellte fid}

\%on na$ fur3er 3eit ein greifbares Refuttat ein.

3n bem Beftreben, bie Börfe 3um mittel- unb Sammelpunft bes Gefamtftanbels ju

machen, fanö 6er Börfenoorftanb bie nad)örücflirf)c Unterjtütjwtg ber Qanbclsfammer, bie

oerfcrftebene Komraiffionen einberief, um bereit Rleinung barflber 3U !}örcn. Ab 3iel mürbe

3unäd)ft folgenbes be3eid)net: bie Banten uttb Banfiers follen 3unäcf)ft oeranlafjt werben,

bie (Effettenbörfe möglid)ft 3ur gleichen 3eit wie bie Drobuftenbörfe ab3ul|alten; b,infid)tlid)

ber ttabafbrandje ift es fdjon lange ber bringenbe unb berechtigte IDunfd) bes Bcjtrtsamts,

bog ber Qanbel, ber fid) feitljer Sonntags auf ber Strafte abfpielte, fid) ffinftig unteres

fd)önen Börfenlotals beöiene; R^eberei unb Affeturan3 follen üeranlafot »erben, bie BSrfe

tfiglid) 3U befud)en, ba ja bei biefen wef<ffäfts3t»etgen bie engfte 5üf)Iung mit bem fjanbels*

ftanbe bringenb erforberlid) ift; für Kohlen, (Eifen, Rtetalle unb t)ol3 foUen monatliche

Börfen eingeführt »erben, unb aud) bie Kolonia(warenbrand)e fott barauf b.ingen>iefen

»erben, meld)e Borteile für alle bie ftlöglid)teit bietet, fid) an ber BSrfe tfiglid) 3U treffen.

Der tflifeftanb, ba| tDaren« unb (Effettenbörfe nid)t gleicbjeitig ftattfinben, wirb leiber,

wie bie Befpredjung ber Banfen ergab, in abfetjbarer Seit nid)t absuftetten fein, ba erttfirt

würbe, bafj bie Deriegung ber «Effettenbörfe auf bie mittagsftunbe nid)t möglid) fei, weil

bie fjiefige Börfe bie Kurfe ber auswärtigen, insbefonbere ber Sranffurter Börfe abwarten

«Hüffe; ein früher gemachter Derfud) fei mißlungen. Der Befud) ber tDarenbörfe, Aber beffen

Rügen bie Dertreter ber Banlen geteilter Richtung waren, müffe bem ein3elnen anb,eimgc{tellt

bleiben, namens ber Rfjebereicn würbe bie «Erflärung abgegeben, fie befugten fdjon feiger bie

Börfe minbeftens ebenfo regelmäßig, wie bie Dertreter bes (Betreibeb,anbels; bas angeftrebte

3iel, einen Kon3entrationspunft 3U fdjaffen, finbe ifyr* oollfte 3ufrimmung. Die Dertreter

oerfd)iebener Rtarenbranchen (Kolonialmaren, fjopfen, Koi)len) gaben ihrer Sqmpatt)ie für

ben plan Ausbaut, behielten fid) aber Beratungen mit ben Angehörigen ihres wefd)äfts*

3wciges oor. Aud) bie Sabatbrund)e unb bie Derfid)erungsbrand)e crttärten fid) 3U cor*

bereitenben Schritten geneigt, wfit)renb ber f) 013b,anbei fid) 3unfid)ft ablefmenb oerhielt, unb bie

Dertreter bes petroleumhanbels erflfirten, baß für fie ber Befud) ber Rlannheimer BSrfe

jmedlos fei.

3n einem anfangs 3anuar 1903 ©erfanbten 3irfulor bes Böricnoorjiaiibes fyeifjt es:

„Unfere Börfe ift feit einem 3<>hT* >n Betrieb unb erfreut fid) bes allgemeinen Beifalls.

Die wcfd)fifte, bie früher bei B)lnb unb TJDetter im 5reien abgefd)loffen werben mufeten,

wtefetn fid) nun in bem fd)önen neuen Colale ab, bie fähige Störung bes StraBenoertehrs

ift beteiligt Die 3af)l unferer Rlilglieber mfid)ft 3ufeb.enbs; bie CinfetHgleit ber Beteiligung

hat aufgehört, Sdjtffarjrt unb Rljeberei, €ifenbab,noerwaltung, Cagertjäufer finb regelmäßig

an ber Börfe oertreten. Der Kohlen«, Kolonialwaren* unb f)opfenb,anbei finb torporatio

beigetreten, ber Beitritt bes ilabat« unb Qo^anbels nat)e beoorftef)t. (Einleitenbe Schritte

$ur «rflnbung einer 3nbuftriebörfe, bie minbeftens ane oier XDodjen tagen foll, fmb im

beflen wange. AQe unfere Begebungen |ur Scftigung unb Kräftigung ber Börfe werben

feitens ber tjanbelstammer für ben Kreis Rlanntjeim auf bas lefatjaftefte unterftügt. Q)enn

trofcbem biefes 3<»h* mit einem $ehlberrag fdjlie&t, fo ift bie Urfad>e in ben großen Aus*

gaben für r)ei$ung. Reinigung unb tlelepbontoften 3U fud)en, beren f)öb.e im erften ^afjre

wod) nia>t genau ju überfein war."
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fjanb in fjanö mit bie|em Ausbau 6er Börfe ging 6te in ber fjie|igen prefje

oertretene ©eitere Anregung, ijier eine ftänbige 3nbu|triebör|e 3U errieten.

3ur Begrünöung biejes Üorfölags würbe rjauptfädjliw, barauf Ijingewiefen, bafo

fid) im gefdjäftlidjen teben aud) fjeute nod} ber perjönlidje Derfeljr als beftes

mittel 3ur ^berung unb Pflege gefdjäftlidjer, Bedienungen bewähre, jowie

barauf, bafj aud} anberwärts, oon ben r)anfeftäöten gon3 abgefeiert, 3. B. in

Stuttgart unb Brüffel |id) aud} bie Dertreter ber 3nbuftrie 3U ifjrem Dorteil

am BbrfenDerfeI)r beteiligen. Die (Belegenfjeit, Be3ugsqueHen ober Käufer 3U

ermitteln, fid) über bie neuejten <Errungenfd)aften 3U unterrichten, gemeinjame

Jntereffen weiter 3nbuftriegebiete 3U befpredjen, Winne burd) nichts mirffamer

geboten werben, als burd) regelmäßige, ausbrfidlid) für biefen 3wecf befthnmte

Derfammlungen aller 3ntere|fenten an einem Sentralrjunfte.

3n ber com Börfenoorftanb unb oon 6er Qanbelsfammer auf ben 9. Dejember ein*

berufenen Derfammlung, an ber fid) Dertreter ber ocr|djiebenften inbuftrietlen Untemeljmungen

in IHannt)eim unb Umgegenb beteiligten, trat 3ioiIingenieur Ilten fe, ber Herausgeber ber

manntjein.er 3nbuftrie3eitung, entfdjieben für biefes profeft in längeren Ausführungen ein,

an bie fid) eine lebhafte Debatte anfdjlofe. (Es mürbe fdjiiefelidf ein oorbereitenber flus?d)ufe

geroal)(i, befterjenb aus ben f)erren (fieneralbireftor Bol3e, (Beneralblrettor IDenNtDolff,

Direttor Blflmde, 3ioiIingenieur BTenfe, Dircltor Sadjfe, Dr. Rafd)ig, tjerbft, Kommerjienrat

Cenel, Dl. IHarum, (Emil fjirfdj, Direttor Sid unb Direttor Kopp* Srantenttjal. Diefes Komite?

rjielt nod> im De3ember eine Befpredjung ab, 3U ber aud) auswärtige erfte Sinnen aus allen

Heilen Sflbroeftbeutfdjlanbs, in größerer fl^ab,! Dertreter entfanbt borten. Die Derfjanblungen

galten in erfter £inie ber Befpredjung eines Statutenentrourfs, (Erörterung ber roeiteren

Dorarbeiten, Seftjefcung eines Dermins für bie fonftiruirenbe Derfammlung k. Die lebhafte

Beteiligung an ben Beratungen, foroie bas 3ntereffe, bas allfeltig ber Dertjanblung

entgegengebracht rourbe, liegen erfennen, bafj bie Bemegung immer metjr an Boben geroinnt.

3af)frcid)e Dorfdjläge aus ber Derfammlung madjten in oielen puntten eine (Erweiterung

bes Programms nötig, unb bie Beirrtttserflörungen mefjrten fid) in fo erfreulidjer IDeife,

öafe bas Unternehmen nidjt nur als gefiebert angefefyen werben tonnte, fonbern begrünbete

fjoffnung oorliegt, bafj bie Deranftaltung itjrem Umfange nad) 3U einem für bie gefamte

fübtoeftbeutfd)e 3nbuftrie widrigen Sattor roerben wirb. 3n ber tEat 3eigten bie monatlichen

3nbuftriebörfen bes folgenben 3ßf)tM bie Cebens« unb (Entwidlungsfätjfgfeit bes oerbienft«

oollen Unternehmens. —

Die Babifd)e <5efellfd)aft 3ur Uberroadjung oon Dampfteffeln

3äI)Ite (Enbe 1902 2364 lltitglieber mit 3902 Dampfteffeln ; oon festeren waren

148 außer Betrieb.

An Unlerfudjungen mürben oorgenommen: 7669 äußere, 1355 innere unb 752 ÜJaflee.

brudproben. 3u begutachten waren 286 <5efud)e um Genehmigung 3nr (Errichtung ober

Anberung oon Uampffejfeln. (Erfte Prüfungen (Dompfproben) neu angelegter ober oeränberter

Dompffeffel fanben 260 jtatt 3n ben beiben großen CoTomobüfabrifen bes Be3trfes roaren

40 innere Unterfud)ungeu, 1225 tDafferbrudproben unb 870 Dompfproben auszuführen;

für generell genehmigte (fahrbare) Cotomobilen mürben 565 Oenehmigungsurtunben txrlanat
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unb ausgefertigt. flufeerbem mürben eine grftfcere Anjafjl 3nbicator« unb Brems -Derfudje

an Dampfmafd)tnen, |oa>te Derfdjtebene, teils redjt umfangreiche Derbampfungsoerjud}e an

Dampff(|fc(n oorgenommen.

3m Be3irfsoerein beutfdjer Ingenieure fdjlofc bas Beridftsjafjr mit

einem 3uu>adjs oon 12 unb einer <5efantraf)! oon 384 tttttgtiet>em ab. (Es

fanben nerjcfyiebene gutbefudjte Dortragsabenbe unb ted)nt|d)e Ausflüge ftatt.

fltit bem <Ein3ug in fein am 3. tltai 1902 eingeteiltes neues Dereins*

gebäube (ogL S. 92) trat 6er Kaufm&nnifd)e Derein in eine midjtige neue

pijafe einer gebetb.liefen (Enttoicfelung. Durd) bie Rentabilität bes fjaufes erfuhr

bas üereinsbubget eine fe^r eru>ünjd)te Befjerung.

TJDte 6er Jatfresberidjt für bas Dereinsjaljr 1901/2 b.eroorb.ebt, mürben roätjrenb bes

tDinterb.atbjab.res 9 Cmseloorträge, 1 Imitation, 2 Dortrags3qt(en (oon Je 5 unb 2 Dof
trägen) fou>ie alljäfirlici. in <Bemeinfd|aft mit ber Qanbetsfammer unb bem Borfenoorftanbe

8 alabemifd)'fad)a)ij|enfd)aftiid)e Dorträge, ferner 4 befembere Dorträge für Cebjlinge oer«

anftoitet. 5&r bie Bibliotf)e! mürben 449 Bänbe n>ertoo(Ier TDerte über (Bejd)td}tt, Volh*

mtrtfdjaft, Citeratur, pb.itofopb.ie tc. angefd>afft Der Beftanb erb.«b.t fid) baburd) auf 6107

Bänbe. Die 3afjl ber im Cejejaal auftiegenben 3eitungen beträgt über 80. Die (Befamt.

frequenj ber tjanbelsfdjule belief fid) im TDintertjalbjaljr 1901/02 auf 401 tLeilnebmer, roeldje

in 19Kurfen unterridjtet mürben, infolge ber <Errid}tung ber ftäbtif<f)en rjanbelsfortbitbungs«

fcbule tjörte bie Dereinsfmute an Oftern 1902 auf bis auf ben 3. Kurfus, ber nod) bis (Dftern

1903 fortgefefct mürbe. Um eine belfere Dorbereitung für bie erfolgreidje teilnähme an ben

ein reiferes Derftänbnis oorausfefcenben afabemtjd)en Dortefungen ]u ermöglidjen, umrbe

in Derbinbung mit ber fjanbelsfammer burd) Dr. Berntjarb B)eber ein Unterridjtsfurfus

abgef}alten, ber bas roe|entlid)e aus ber Dotrsmirt(d)aftsleb.re unb aus ber Doltsmirtfd)afts«

potitit beb,anbelte. An biefem 36 Stunben umfaffenben Cetnrturfus beteiligten fid) 84 tlcit«

neunter ber oerfd)iebenften Berufsftänbe. 3m TJDinter 1902 mürbe ein äb.ntid)er 3oflus über

bie beutfd)e Reidjsoerfaffung oeranftattet. Der (brofefj. (Beroecbefdjulrat gemährte ber Qanbets«

fdjule einen Beitrag oon 2400 Uli. unb bie Qanbelstammer einen fo(d>en oon 850 im.

CeQterer Betrag mürbe fyiuptjäd)lttf) 3ur flnfdjaffung oon Cebjmitteln oermenbet. Die Stetten*

oermittlung rjarte unter ber allgemeinen mifjlidjen (bejdjäftstage 3U leiben, ftngemelbet maren

1523Bemerber unb 1271 Dalagen, oermittelt mürben 438 Stetten. Der Krantentaffe geljören

810 Dlitgtieber an, meldje fid) auf bie Qaupttaffe ntanntjetm unb 7 örtüdje Dermaltungs«

ftetten oerteilen. Der Unterftütjungsfonb erhielt 153,94 ITtf. an 3umeifungen namentlid) oon

Sirmen, bie mit CrfoIg bie Stellenoermittetung benufcten. €in Seit ber 3tnfen bes jefet

25712.80 1TW. betragenben Sonbs fanb Dermenbung 3« Dcdung bes oom Derein 3U teiftenben

Beitrags an bie neu gegrfinbete Unterftüfcungsabteilung bes Detbanbes faufmännijdjer

Dereine Babens unb ber Pfa(3. Diefe Abteilung be3medt, benjenigen ITtitgtiebem ber an

bie Unterftflfcungsabteifung angefdjtoflenen Derbanbsoereine, bie unoerfd)u(bet ftettentos

gemorben flnb, eine Unterftüfeung 3U gemäßen, ob.ne biefclben 3U einem (Erfrabeitrag bafflr

beran3U3ieb.en. Die 3af|t ber unterftüfcten burdjretfenben Kaufteute betief fid) auf 503. Das

Überfefcungsbureau ertebigte 254 Aufträge. Die 3at)t ber oom Redjtsbeiftanb erteilten Redjts«

austünfte betief fid) auf 28 $älle. (Enbe Dtär3 1902 betrug bas Dermögen bes Dereins

37889.34 TRI, bie mitglieber3ab.t Ijatte um 50 3ugenommen unb betrug 3073. Bei ber

Dereinsoermattung liefen ca. 17300 Korrefponben3en ein.

Digitized by Google



(Einen ferneren Derluft erlitt ber Derem burd) 6en lob feines t)oef)r>frötenten Dor|ifotn6en

3 uli u$ tDifeigmann (ogl. S. 77), 6em es leider nidjt mel)r befrieden mar, ben (Ehrentag

feiner 25 jährigen Präfibentenfd)aft am 15. De3ember 3U fetern.

Der Kaufmännijdje Derein rociblicrjer flngeftellter entoitfette fidj

unter £eitung eines rührigen Porftanbes in erfreulidjer TJDeife.

TDie bem 3abresberid)t fflr 1902/3 ju entnehmen ift, Ijat ber Oeretn biefes yn^t, bat

er mit 289 orbentfid)en mitgliebem begonnen blatte, mit 377 orbenilicben befd)(offen. tteu

I}tn3ugerommen tsaren im Caufe bes3ab,res 154; es finb bagegen 66 teils burd) Abmelbung,

teils baburd), baß fie mit ben Beiträgen im Rüdftanb blieben, aus bem Derein ausgefebieben,

fobafe bie 3ab,res3unabme 88 ntitglieber betragt Die 3arjl ber au|erorbent(id)en Rlttglieber

bat fidj bei 21 tteuanmelbungen unb 5 Obmelbungen oon 203 auf 219 gehoben. Sdjon

biefe 3al)Ien 3eigen, bafe ber Derein in erfreulichem 5<>rtfd)ritt begriffen ift. (Es famen 3ur

flnmelöung 236 oafanie Stellen, Stellen fud)ten 189 Bewerberinnen, es mürben vermittelt

95 (Engagements, tjiernad) mürben eroas Aber 50 •/© ber Beroerberinnen untergebradjt

foroie oon ben oafanten Stellen etmas Ober 40 •/• befeft, ein fef)r erfreutes Refultat €s

mufe aber aud) in biefem 3abj barauf bmgemiefen merben, bafe ber ftarfen Ilad|frage nadj

faufmänntfd) gut ausgebilöeten Kontoriftinnen nur 3U einem gan3 fleinen pro3cntfa| ent»

fprod)en merben fonnte. (Es mürbe besf)alb roieberrjolt barauf aufmerffam gemad)t baß bie

DerocrDennnen als bucrjtjaitertnnen, norreiponoentwnen u. otrgi. ote Dejten nus|tcr|ten paoen,

roenn \\t es an einer guten Rusbilbung nidjt fetyen Iaffen. Ilur fo fei bie erftrebte Befferung

ber <Seb,aUsbe3uge unb g(eid)3eitig aud) eine ©leidjadjtung mit ben männlichen Angeheilten

im taufm&nnifdjen Ceben 3U erreichen. 3m 3uni be3og ber Derein feine neuen Räume im

tjaufe B 1, 9 III. Stod, mo fid) nun ein reges Dereinsleben abjpielt. (Es oergebt fein flbenb,

an bem nidjt oon ben Räumen (Bebraud) gemacht mirb. ffieift finb es Kurfe, bie ben flbenb

ausfüllen, immer aber ftefy aud) genflgenber Raum für biejenigen 3« Derfflgung, bie obne

ben 3roed bes Cernens fommen. Den ntiigliebern ftanben gegen eine geringe <Enrfd)äöigung

Karten 3U ben Dorträgen bes biefigen Iaufmännifd)en Dereins 3ur Derfflgung, bie ber Derein

erroorben Ijotte. Rud) oeranftaliete ber Derein felbft einige Dorträge belet/renber Art unb

Unterhaltungen. Don 5ortbil6ungsfurfen fanben ftatt: ein fran3öjifd)er 3nflus oon 3ufammen

70Stunben mit burdjfcfmittlid) 9Ietlnebmerinnen; ein englifd)er 3nflus oon gleidjem Umfang

unb gleidjer Beteiligung; 3meiBud)fflt|rungs>3qtlen oon 3ufammen 60 Stunben mit 12 teil»

netmierinnen. 3m Rta|(f)inen[d)reiben mirb oon ber <&e(d)äftsfüb,rerin Unterridjt erteilt Die

Sd)reibmafd)inen ftef)en aud) Denjenigen fllitglieberu, bie beren ß.anbb.abung bereits erlernt

tjaben, 3» meiteren Rusbilbung ibrer Qanbfertigfeit 3« Derfflgung. Rn bem Unterriebt

nahmen burd)fd)nirtlid) 8—10 IRitglieber teil

Der Deutfä}«nationale (}an&lungsgef)ilfenuerban6 (©au 5übwe|t

mit bem Sifc in tttannrjeim), ber im t)au|e Q 3, 18 eine eigene <5e|d}äfts.

Itelle befifct, fiety [einen r}aupt3U>e(f in jo3ialpoliti|d}er Dertretung öer Stanbcs-

interejfen unb bietet (einen Ittiigtiebern toftenfreie Stellenoermittelung, femer

Red|ts|d)U^, flustunft, Derfidjerung gegen Stellenlofigfeit unb Kran!en!oj|e.

Der|d}ieöene 5acb,Dorträge fanben lebbaftes Jntereffe. 3m flpril ridjtete ber Derbanb an ben

babifd)en Canbtag eine (Eingabe, roortn bie5orberung einer Qanblungsgebilfcnfammer
ausfflr)r(id) begrflnbet mürbe. 3m 3uli 1902 oeranftattete bie (Drtsgruppc eine öffentlich,

e
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Derfammlung 311 (Bunften ber (Einführung einer oMIigen Sonntagsruhe im Qanbels*-

g e n> e 1b e. 3n 6er Begrüftungsanfpradie teilte 6er Dorfifeenbe, t)err Cugen Iropf, mit ba% f|eute

in ollen größeren St&6ten Deutjdjlanös ähnliche Derfammlungen ftattfänben. hierauf erläuterte

r)err ntüfeig in einem Dorttag Aber „Die Sonntagsruhe im t)onbels geroerbe " eingeb,en66te3iete

un6 Begebungen 6es Deutfchnattonalen fjaublungsgehilfenoerbanbes. (Es mürben folgenbe

Rcfolutionen gefaßt An 6en Bunbesrat: „Die am l.jluR 1902 in Mannheim im Saale bes

.Babner f)ofes' uerfammelten mebr ab 400 |elb|tänbigen un6 angeheilten Kaufleute erftfiren

bie beutige Regelung 6er Sonntagsruhe für 6as rjanbelsgeroerbe als rticf>t ausreidjenb, um
6en Angehörigen bes r)anbelsgea>erbes genflgenb 3eh jur geiftigen unb ffirperlicrjen (Erholung

3U oerfdjaffen, unb fbi6 übeqeugt, bafe ein oöiliges Oerbot jeglicher Sonntagsarbeit für bat

r)anbelsgemerbe burd)füb,rbar ift. 3m 10. 3at)re ber (Einführung ber Sonntagsruhe f&r 6as

r)anbels geroerbe richten bie cerfammetten Kaufleute an öen Bunbesrat 6as €rfud)en, fcb.Ieunigft

einen (BefefcenttDurf 3ur Berbefferung 6er Sonntagsruhe oo^ulegen unb babei für bas

fjanbelsgemerbe bie (Einführung ooluger Sonntagsruhe ohne Ausnahme beantragen 3U vollen.

Die Derfammlung ftellt fidj babei auf ben Boben ber oon 6em 7. Ijanbtungsgehilfentag

aufgeteilten 5or6erung un6 erblidt in beren Durchführung bie einige (bexo&hr für bie

(Erreichung georbneter 3uftänbe in Be3ug auf bie Sonntagsruhe in unferem beutfcfjert Dater»

lanbe.* 5<tner an bas babtfdje ntmifterium bes3nnem: «Die am 1.3u(i 1902 tnlTTannheim

im Saale bes ,Ba6ner fjofes' oerfammeiten mehr als 400 felbftänbigen unb angefteüten

Kaufleute richten aus flnlafj bes 10. 3ahrestages ber (Einführung ber Sonntagsruhe für

6as fjanbelsgeroerbe an bas (Brofch* babifd)e ITtinifterium bes 3nnern bas €rfud)en, bie

fommunalen un6 (Bemelnbeoeroaltungsbehörben an3ua>eifen, fdjleunigft eine erneute Regelung

6er Sonntagsarbeit für bas fjanbelsgeroerbe in bie tDege 3U leiten unb 6abei bie folgenben

(Brunb|äfce aufjuftellen: 1. $fir ben (Brofehanbel ift bie Sonntagsarbeit überhaupt 3U unter«

fagen; 2. bis 3ur (Einführung ofltliger Sonntagsruhe auch für ben Klernhanbel ift bie weit»

gehenbfte (Einfdjrfinrung ber Derfaufsftunben an ben Sonntagen 3U oerfügen, wobei ber

£abenfd)Iufj bis fpüteftes 12 Uhr mittags feft3ufetjen ift; 3. bie Ausnahmefonntage vor

R)eihnad)ten finb nach TTlöglidjfeit ein3ufdjränfen. Sonftige Ausnahme* Sonntage fin6ni<ht

mehr 3ugelaffen; 4. bie Sonntagsarbeil an ben 6rei hohen 5*ftt°9<n fl* 3U »erbieten."

(Eine 5ra9e °°n befonberer tDtd}tigfcit, bie alle 3ntereffenten lebhaft be«

|d}äftigte, mar bie, ob bie retchsgefetjlicrj 3U |d)affenben taufmännifd)en

Sd)ie 6s geriete ben Amtsgerichten ober ben (Beroerbegericrften an3ugliebern

feien. ffiegen bas erftere mürben nadjbrücflidje Bebenten erhoben unb oon

oielen Seiten ber flnfdjlufe an bie <5croerbegerid|te empfohlen. 3n einer biefen

Stanbpunft oertretenben Petition ber babifcb.cn ©emerbegeridjte an ben Reichs-

tag mürbe u. a. ausgeführt:

„Die Hauptaufgabe ber tSemerbegeriö^te befteht in ber Rechtlpredjung über ben geroetb«

liehen Arbeitsoertrag, in ber Schaffung unb Durd)bi(6ung einer einheitlichen Redjtsauffaffung

über bie oerfd}iebenarrigen Red^tsbejiehungen, 6ie auf bem Boben biefes Red)tsgebllbes er«

madjfen fönnen. Sie liefern bamtt Unterlagen für bie n»iffenfdjaftlid}e Bearbeitung bes

engen, aber oielgeftaltigen unb bisher oerhältntsmfifeig menig ausgebauten Gebietes bes

geroerblichen Arbeitsoertrags. Das Arbettsfelb ber faufuiännif<rjen Sdjiebsgeriete bitbet ber

faufmfinnifche Arbeitsoertrag. Bei ber inneren Denoanbtfchaft 3mifd)en biefen beiben Arten

bes Arbeitsoertrags beden fid) Aufgabe unb Bebeutung ber Cbcmerbegerichte unb ber tauf.

In m



männtfd)en Sd)iei)sgcrid}te oollfommen. (Es märe beshalb un3roedmäfeig unb bem 3ntereffe

bes Kaufmannsftanbes jurolberlaufenb, roenn man bie Sd)iebsgerithte fit Kaufleute nict>t

benjenigen beftefjenben (Berichten angliebern raflrbe, bie $ur Bed)tfpred)ung übet ben Arbeits«

»ertrag berufen finb nnb fid) bereits teidje (Erfahrungen auf biefem Gebiete erroorben haben.

Der Anfd)lufj bet faufmannifd)en Sd)iebsgerid)te an bie <b«roerbegetid)te bebeutet lebiglid)

eine burd) innere (brünbe gerechtfertigte Kompeten3ertoetterung bet jur Red)tfprect)ung auf

bem Gebiete bes ArbettsDertrags bereits uothanbenen Gerichte, bie flngliebetung bet lauf*

m&nnifd>enSd)iebsgeri(b.te an bie Amtsgerichte mürbe ohne jtoingenben ©tunb eine Spaltung

i« bet <Drganifation biefer bureb. bie (Einheit U)ret Aufgaben oetbunbenen (Beriete herbei«

führen . .

Über bie toirtfe^aftitele £age äufeerte fid) ber tjanbelsfantmerbericht

folgenbermaßen: Die beutfdje rDirtfdjaft ftef)t am Sdjluffe eines britten mageren

3ahres. Die Hoffnung, baft ber Ausgleich bes ntifcoerhältniffes 3n>ifrf)en Güter«

er3eugung unb (ftüteroerbrauch nid)t atljulange mehr auf fid) warten laflen

möge, ift einftweilen nod) nidjt in (Erfüllung gegangen. Itact) wie cor judjen

bie vermehrten probuftionsmittel $u einem fer)r großen (teil ohne Erfolg,

nad) Bcfdjäfligung unb grofje Kapitalien liegen brad). IDo aber ausnahms«

weife berBef<h&ftigungsgrab weniger unbefriebigenb ift, tjaben fid) bieDertaufs*

preife ber (E^eugniffe in faft beängftigenbem tltafee ben probuftionsfoften ge*

nähert unb geftatten eben nur bie flufrectfterhaltung bes Betriebes. (Einige

erfreuliche Ausnahmen, bie aud) in unferem Bejirf fid} 3eigen, embern Ieiber

an biefem trüben (Befamtbilbe nur wenig. Die fdjon im vorigen 3ab,re herrfdjenbe

töelbfülle unb ber nod) etroas surüdgegangene prioatbistont blieben ohne jeben

(Einfluß auf bie Unternehmungsluft, nad) wie cor maltet in ber Anlage neuer

Kapitalien für gewerbliche Unternehmungen bie gröftte Dorfid)t unb 3urüd*

haltung . . . tDäf}renb unfer engerer Kreis bis bahinoonfd)U)eren Kataftrophenoer*

fd)ont geblieben war, traf ber 3ufammenbrud) ber Rheinau-Unternehmungen
(Enbe September wie ein Blty aus heiterem t)immel. (Es wirb langer, forgfamer

Arbeit bebürfen, um bei ben betreffenben Unternehmungen, foweit fie ben

fdjweren Schlag überftehen, wieber (Drbnung unb Sicherheit 3U fd)affen. Bei

allem (traurigen, bas biefer 3ufammenbrud) bereits im befolge gehabt h«*»

barf als erfreulich feftgeftellt werben, bog er bie (Brunbpfeiler ber Solfbftät

bes planes nicht $u erfd)üttern oermod)t hai -

Über ben <5efd)äftsgang ber wid)tigften t)anbels3weige wirb bann

im ein3elnen ausgeführt.

3m (Bett eibetjanbel mar bie Stimmung faft ununterbrochen roäfjrenb bes ganzen

3ab,res ruhig; bet Derieht hielt fid) in oerl)ältnismäfetg engen (brenjen unb aud) in ben

Preifen haben irgenb errodhnensroerte Schroanfungen nid)t ftattgefunben. (Eine Heine Be*

lebung bes (befdjäfts, bie mit bet Derfpätung bet norbbeutjdjen (Etnte hn Auguft unb

September etnfegte, lonntc roegen bet guten <Ernteausfid)ten in Sttöbeutfcbtont» nidjt redjt
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•xur IDirfuna fomrntn 3m al[aemeinen bat ber (Eetreibearofahanöel ttin erfofareicbe* labt

3u oerjctc^ncn, insbefonbere finb il}m aud) in biefem 3af)r« bei bem günjtigen EDaflerftanb

im (Dberrfjein oerbättnismäBig grofoe tDarenmengen oon 6«n tjäfen Karlsruhe, Keb,( unb

Strasburg entzogen worben. — $üx bie ntflbleninbuftrie war bie erfte 3ab,teslfälfie

wenig gfinftig; bie fd|(ei^tc wirtfcbaftlldje Cage ber ITtetjrjal)! ber Brotfonfumeuten im Dritte

mit ber großen Kartoffelernte bes 3af)tes 1901 fdjräntte ben tltebtoerbraud) erljeblid) ein.

3m 3weiten r)albjatjr befferte fid) jtoat ber ITteljlabfag ber (BrofpnübUn; bie Dorrfite an

betmifdjem (betreibe unb Kartoffeln gingen auf bie neige, ffir bie norbbeuifdjen Itlub.Ien

gab ber Derfanb b,ieri^er infoige ber oorjAffrigen 5*bktute bet tDei3ens feine Rechnung,

bie beutja)e betreibe* (Ernte oerfpfitete fidj, ber Brotoerbraud) ftieg infolge ber fe.ob.en Skif*}*

preife nnb ber Jdjledjten Kartoffelernte bes Bertdjtsjaljres. Die tfierburd) oerftfirfte Rad)*

frage Abte aber auf bie Dcrfaufspreife bet OTef)b nur einen geringen (Einfluß aus, fobafc

ber ITtabnobn unbefriebigenb blieb. Die ntebtousfubj W burd) bie unglüdlidjen Beftimmimgen

bes ntübjenregulatios faft unmöglich, gemadjt. Ab,nlid) lagen bie Derbältniffe in ber Roggen«

mülterei. — 3n ber Rlaljinbuftrie wirb Aber 3uneb,menbe Überprobultion geflagt; ber

Abfag litt unter bem Radgang bet Bicroerbraud)s, ber abgefeb.cn oon bem ungflnftigen

Sommer burd> bie allgemein fd)led)ten CrwerbsoerbAltnrffe ber Qauptfonfumenten b*rbei<

geführt ift; ba3U fam ber oon ber (Erridjtung neuer tltfiljereien unb oon ber öjterreidjifd)en

Übeier3eugung ausgeljenbe Drud auf bie Detfaufspreife, bie (einen Rügen mef)r liegen. —
Die Bierbrauereien Ratten aus ben gleiten (Brflnben fämtlid) einen jumteil erbeblid>en

ffiirtberabfag 311 oer3eiä)nen; wenn bcrfelbe in ityren Red)nungsabfd)(üffen nid)t mit ooller

Sdjdrfe jur tDirtung gefommen ift, fo ift bat ausfd)liefj(id) ben retatio mäßigen preifen

oon tropfen, (berfte unb lTtai} $u banfen. — Dem Qopfenbanbel aar bas bauembe

Dunieberüegen bes (Eraxrbslebens unb bie bantit oerbunbene (Einfdjränfung bes Bier«

Derorauops nictji guri|tig, 00a) lamen tqm oie vtrnieoerquuninf tr>in|atn 311 rjufe. uit uotrate

geringerer älterer tDare, bie auf bem ITtarfte lafteten, mürben im 3*H un° Auguft oon

«Englanb, 00 eine |a)ted)te Crnte broqte, aufgenommen; bie beutfdjc 1902 er (Ernte a>ar nad>

menge unb Befdjaffenbeit erbebtid) beffer alt bie oorjAtyrtge, mAgrenb neben (Englanb aud)

Amerifa einen großen Ausfall b«tte- Diefe Cfinber nahmen rafd) groge mengen ber neuen

(Ernte auf, bie fomit balb unb 3U fteigenben Preifen in ben tjanbel überging. Am 3aljret«

fd)lnf} waren bie Probu3enten ausgefauft unb Dorrfite nur nod) in 3toeiter t)anb. — 3m
OeingTOBbonbcI fpielt ber geringe DJein, ben ber 3abrgang 1901 gebraut i^at, (eine

Rolle; aud) in ben guten 3ab,rgfingen 1899 unb 1900 ridjtete fid) bie Radjfrage jum großen

Heil auf bie gewöhnlicheren ED eine. — $ix ben (Brofjljanbel mit inlänbifdjem Rol)tabaf

mar bas 3<*br 1902 fc^r ungünftig. Denn bie (Einfaufspreife ber in biefem 3»b" 3um

Derfauf gelangten Crnte oon 1901 waren wegen bes burdj bie wenig forgffillige Rbbangung
oerurfad|ten großen Sortieroerluftet 3U t)od), um bamit gegen bie billigen fremben Cabafc

ben IDettbeioerb erfolgreid) auf3uneb.men. Da3u tarn, bag biefe (Ernte meijt UmblarMEabate

lieferte, wfib^renb bie nachfrage wegen bes grogen Angebots frember billiger Umblatt^labale

fi«> oorwiegenb auf tintagetabate riijtete. flud) war bie fonft bebeutenbe Ausfuhr oon

eutripptem Pfäljer taba( nach. (Englanb unb Algier bies 3abt wegen bei fcblea^ttu Ab«

nfingung unmöglid). Das menige Sd)neibgut aus biefer (Ernte ging bagegen rafd) unb 3U

fteigenben preifen in bie $abrl(ation aber. Die neue (Ernte oon 1902 ift oiel frfiftiger ausge>

fallen, ab bie beiben oorbergegangenen unb bat 3U jwei Dritteln Swnelb« unb Spinntabafe

geliefert Dor aQem aber litt ber Rol|taba(t)anbel unter ber ungänftigen Cage ber Cigarten«

inbuitrie Der a(eid>e Umitanb beeinträditiaie naturaemdfc aud) ben ßanbel mit autUnbüdien
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Roqtabaten. D03U tarn nod), baß bie Sumatroerntc oon 1901, öle bi biefem 3ol|t jum Dertauf

fom, 3U einem oerl)fittnismfißig großen Seile ans unreifen unb als Dedblatt venig geeigneten

labafcn bejtanb, bte wegen ber fltobeüorliebe ffir bie fallen Sorben jdjroer 3« oerfaufen

mären. 3m allgemeinen mar bas (Befdjäft äufoerft fd}roterig unb fd|leppenb.— Die Cigarren*

inbuftrte blatte nod) meb,r als im vergangenen 3ab,re unter berltngunft ber allgemeinen

tDirtfdjoftsIage 3U leiben; bie Abnahme bes Derbraud)S b,at mettere Sortfdjriite gemadjt,

bie £ager oon unoertäufltdjer fertiger IDare tjaben fid) nod) meljr oergrößert Demgegenüber

ift bie probuftion nur m&ßig 3urfi<fgegangen. Der Abfatj ift fiberaus fd)mierig, ben ftetgenben

Dertaufsfpefen fter>t bie langfame 3abjungsmetfe ber Kunbfcbaft, Ausbebnung bes übtldjeu

(ed)smonatigen 3ieles, 3tnsoerlufte unb bie große 3al)l oon Arrangements unb Konfurfen

bei ben r}finbtern gegenüber. Ob unb mann eine Befferung eintreten mirb, fjängt burajaus

oon ber (Entmidlung ber RRrtfdjaftslage in Deutfdjlanb ab. — 3m Qol3gefd)fift liefe bie

lTad>frage unb bte pretsentmtdlung mandjerlel 3U mfinfdjen übrig. — Der Kotjlengrofe.

tyanbel fjatte tm Beridjrsjaljr mit aufjergeroöh.nlidicn Srfjmiertgfeiten 3U ffimpfen. 3nfo(ge

bes Danleberliegens ber 3nbu|trie mar ber Abfafc in Kopien nnb Hofs |cb,r unbefriebtgenb.

Der IDtnter 1901/2 mar außerorbentltd) milb verlaufen. Der ant)altenb günjtige Rb/tn»

mafferftanb im Derein mit bem Überfluß an oerfügbarem Kab,nraum bradjte bie Rtjein»

fxactjten bis in ben (Dttober hinein auf einen nod) nie beobadjteten (Eitfftanb. 3nfolge biefer

Umftfinbe fammelien fid) große Dorrfite an, beren Abnahme troß gemad)ter Preis3ugeftfinbnt{fe

nur teitmcife 3U erreichen mar. (Eine fleine Belebung bes <t> efdjäfts bradjten bte füllen RIonate

April unb Utat, bie aber mit bem Eintritt mfirmeren IDetters mieber oerfdjmanb. Dem
Kof)lenfleinb,anbeI gerti(f)ten bie gleichen Umjtänöe 3um Rad?tei[. — 3m (Eifengroßfyanbel

feßte fid) ber fd)on mitte 1900 begonnene Rüdgang aud) mfib.renb bes 3ab,res 1902 meiter

fort. Somob.1 für bie gcfamte <Rfen« unb Stat)linbuftrie, mie für ben Qanbel mit beren Cr«

3eugniffen mar bas Berid)tsjaf)r burcnaus unbefriebigenb. Die fleine Befferung, bie fid) im

elften Dierteljab,r einftellte, t)ielt niajt lange ftanb, benn nur 3U balb seigte ftd), baß bie

aus bem 3n(anb 3ufließenben Beftellungen bie Cifen* unb Statymerte bei meitem nid)t aus«

reidjenb befäjäftigten. Die Ausfufjr nad) ben Dereinigten Staaten, bie einen großen Umfang

crreid)te, brad)te ben großen Werten nur geringen (Seminn, ben fleineren unb ben reinen

tDa^roerten aber, bie frembes Rohmaterial oerarbeiteten, melft Derluft. 3mmerl)tn ermög«

Hdjte biefe Ausfuhr bie Aufredjterijattnng bes Betriebes unb oerijmberte größere Arbeiter«

cntlaffungen. Aber bie Aufnab.meffib.igfeit öes amerifanifd)en IRarftes fd>eint lb.rer Grenje

nab,e 3U fein, nnö öas inlänbifd>e <5e|d}äft ift bei nadjlaffenöem Beöarf unö mefterem

Sd)minben ber Unterneb,mungsluft immer unerquicflidjer gemorben. Die Ausftdjten für bie

nöcbjte Seit ftnö fomit ntd)ts menlger als gut unö meröen nod) getrabt öurd) bte broljenbe

<bt\afyc, öaß öer große Abnehmer Amertta in nldjt ferner Seit mieber als TOettbemerber

in öle Sdjranfen tritt — 3n öer Rlafdjineninöuftr ie muröe großenteils über f<bmaa>e

Radjfragc unö geörüdte Dreife bei fteigenöer Konfurren3 genagt. — 3n öer d)emtfd}eu

ftroßinbuftrte ift tm abgelaufenen 3al)rc erfreulidfermeife meöer ein Rüdgang in öen

Drobuttions« nod) in öen Abfatroerfyiltntffen eingetreten; in mondän Betriebssmeigen matten

fid) fogar Adrigen einer Ieid)ten Befferung bemertbar. Dies gilt befonöers oon Sfiuren unö

Soöa infolge öer günjtigeren <5efd)äftslage In öer dertil« unö 5ar9enotona)e- — Die

Sdjtffaljrt litt mfib.renb öer erften örei Diertet öes Jahres fd)mer unter öem Drud, öen

öer ungezügelte EDetibemerb nnö öer Überfluß an oerfügbarem Sd)tffsraum auf öie Staden
übte. Die im fjerbft 3uftanöe gefommene Derftfinölgung 3roifdjen öen r)auptbeteiligttn eröffnet

menigftens öie AuoHdft auf ein etmas befferes Crgebnis im nfid)ften 3abje.
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Cetjrreid) fflr bie Beutteilung ber £oge bcr (trofeittbujlrie in Deutfd)(anb ift eine

Rentabtlitätsbercdjnung im 3. 3al|rgang con (Taltoer's #t)anbel unb IDanbet in Deuifdf

kmb", »onad) btt Durdjtdjnttt bet Rentabilität bcr großen Unterneljmungen, gemeflen an

bcn Dtoibenben bet ftttiengefellftaften, oon 7,98 % Im 3at|re 1901 o«f 6,69 •/<» im 3ab,re

1902 gefallen ift. Die Abnabme beträgt 1,29 •/. unb ift bamit n>eit geringer als ber Rfitf.

gang, ber bem abnorm gflnftigen Jatjre 1900 folgte, gegenüber biefem 3arjre betrug 1901

b«r Rüdgang nidjt roeniger als 3,02 •/..

Be3Üglid} ber <Brofeb,anbelspretfe fei auf bie 3at}resbur<bJdmitts«Angaben

hn Bcrirf)t bes [tatiftifdjen Amtes oenDtefen.

Über ben töelbmartt äuftert fid) ber 3a^sbericr}t ber Babijdjcn Bant

folgenbermaßen: Das 3<»fa 1902 ftanö natf) bcn Rütffflögen, bie feine Vor-

gänger gebracht Ratten, unter bem 5etd)en ber Sammlung, wenn aud} oon

einer buref) greifenben Befferung nod} nidjt bie Rebe fein fonnte. $a\t toätfrenb

bes gan3en 3flf)res tjerrfd}te eine (Belbfülle, wie man fie feit langem nidjt

gefannt. Das Kapital, bas in fjanbel unb 3nbuftrie teine nufcbrtngenbe

Befdjäftigung finben tonnte, toanbte fid} einerfeits ben fefroe^inslidien Anlage-

papieren $u, u>ät)renb es anbererfeits ben offenen RTartt auffudjte unb bie

«elbfafce bas gan3e 3a^r fjtnburä), abgefeb.en oon einigen t)erbfhDod>en, auf

einem überaus niebrigen Rioeau bjelt.

Die Reidpban! ging mit einem Distontfag oon 4 •/• in bas Berid)tsjab,r, bod) ermäßigte

(id) beweibe fdjon am 18. 3anuar auf 3Vf */«, am 11. S'kruor auf 3 */« unb ftieg erft am
4. Ottober Bieber auf 4 «y», um auf biefer ßjölj« W* jum Jabresfdjlufe 3u oerbleiben. 3m
3af)Tesburd)fd}mtt fteüle er fid) auf 3,321 »/0 gegen 4,099 •/• im Dorfabr.

Der Umfafc ber f)iefigen Reid)sbanttjauptfteile betrug insgefamt

4907 Ittill. gegen 5036 Rlill.RTt. im 3afyre 3UOor (Abnahme 128582700 RR.)

Ubertroffen wirb biefe 3iffer aufter oon Berlin nur no<fj oon Breslau, Köln,

Srantfurt a. Rt. unb Hamburg ; an nädjfier Stelle nad) RTannbrim tomrnt Ceipsig.

3m cin3clnen betrug 1901 1902

lUX fltf.

ber £ombarboerleb,r 45993200 47194600

. (Befami»edjfelüerte!|r 607115200 502547500

„ fttrooerferjr 4382589000 4357367500

6800 11900

5035704200 4907121500

Die Babifd)e Bant ehielte einen Reingeminn oon 455647 RTt. unb oer«

teilte roie im Dorjan,r 5> Dioibenbe. Der Durdjfdjnitt bes täglidjen Roten-

Umlaufs betrug 16029200 RH. 3m De3ember gelangten 250000 Stütf Roten

k 100 RH. neu 3« Ausgabe. — Die Rfjeinifäje (trebitbant, beren <5efamt-

umfafe um 380103 RRH. fltf. gtgen bas Dorjafjr 3urüdbfleb, oerteitte aus



öem Reingeroinn ooit 4035661 litt 67« (7)°/° Dioibenbe. — Die Rheinifdje

Qnpothefenbanf tonnte bei einem Reingewinn oon 2678894 tltl mieberum

9°/o Dioibenbe gemäßen. Die 3unehmenbe Gelbflüljigfeit braute eine nidjt

unwefentli<he Derfdjiebung ber Bedingungen mit fid}, unter benen bie Bant

arbeitete. 3f)r Darlei)ensbeftanb erhöhte fid} um 563 fjrjpotr/efen im Betrag

oon 28,9 mUI. ntf. auf 354925351 tttf. — Die (Dberr^einifä^e Bant

erlitt burd) ihre finanzielle Beteiligung an ben Hainau -Unternehmungen er«

heblid)e Dcrlufte, infolg ebefjen 6er Kurswert ihrer ftftien {an! unb für 1902

feine Dioibenbe oerteilt werben fonnte. — Die Pfäl3ifä)eBanf 3al|lte 4%
Dioibenbe (gegen 5 1

/* unb 8°/° fa ben Dorjafjren), bie Sübbeutfdje Bant

wie fan oori)erget)enben 3ahre — Die ^tefige Siliale ber Dresbener

Banf beridjtet oon einer 3unet)menben (Entwitflung ihres Kunbenfreifes, bie

trofc ber ungfinftigen allgemeinen £age er^^te (5en>inn3iffem ermöglichte. —

fluä) wegen ber Kleinrjanbelspreije müffen mir auf bie tCabelle 6es

ftatiftifetjen 3a^rcsberidjls Derroeifen.

Die Bäcferinnung erhöh** am 1. 5«bruar ben Brotpreis um 1 Pfg. pro

Kilogramm. (Es tojtete Brot 1. Sorte 2 Kilo 54 Pfg., Brot 2. Sorte 2 Kilo

48 Pfg. — 3n Ho. 10 ber Beiträge 3ur Statiftif ber Stabt tRannfpim unter«

warf bas Statiftijäje Hmt bie SwQ*t welajen (Einfluß bie Aufhebung bes

Oftrois auf bie Brotpreife gehabt habe, ob infolgeöejjen eine Preisermäßigung

nadpoeisbar fei unb wie lange, einer genaueren Prüfung.

Das (Ergebnis war, bafj foworjl auf (Brunb ber Dergleidjung bes Brotpreife* mit öem

lTleljIgro^fjanbelspreis, als audj nad, tfTafjgabe ber Bewegung ber Brotpreife in mannljeim

unb ben benachbarten größeren baötjcrjen Stäbten mit aller Be(ttmmtb,eit behauptet »erben

fonnte, bafc bie tDirfung ber Aufhebung bes Oftrois für Btebl unb Brot auf bie Brotpreife

jefjon im legten Drittel bes 3at)res 1898 ntcf}t meb.r 3u fpSren mar. Bejflgtid) bes 3<»9re*

1899 rourbe barauf tfingeroiefen, ba& bamals bie Bäderinnung eine (Ermäßigung ber Brot«

preife nur eintreten lieg, um bie Konfurren) ber Brotfabrif 3U betämpfen. Am Sdjlufc ber

Beobad)tungsperiobe, im D«3ember 1901, fjatte ber IHerjIgrofeb.anbelspreis faft genau ben-

jelben Anteil an ben Koften bes 5*rttgfabrifats, wie im Dejember 1897 (oor Aufbebung

bes Oftrois) — nur mit bem Untcrfdjieb, ba| bamals für ben Bäder nod) 1.40 Btf. (Dftroi

3u bem preis bes BXef|I$ b«w3tt*ra*eni
&«n er beute erfpart. Damit ift aber (bemerft bas

Statiftifd)e Hmt) nod) nidjt gejagt, bafe biefe Differen3 lebiglid) ben probu3enten sugute

gefommen roäre, benn bie übrigen S^brifationsfoften, aifo insbefonbere Cöfjne, Anfdjtag

ber eigenen Arbeitslciftung, Btiete be3». tlufjungsmert ber Probuftions» unb Derfaufsftätte,

flbfdjreibung auf materiellen, Steuern unb Umlagen, Koften ber 3utaten k. ftnb nidjt

fonftant geblieben, baben fid) oielmelfr b«d}ftoabrfd)einUd> nad, oben oerfd>oben. 3n roeldjem

orabe bies freilid) gefdjeben ift, wirb faum mit Sidjerbeit 3U ermitteln fein, es ift bies audj

für unfere3a>ede unerijebltdj, ba bie Brotpreife fa nidft atlm&blid), ben a>ad)[enben$abrifattons»

foften parallel, fonbern (in ber näf|er bargefteRten BJeife) gan3 unregelmäßig fia) entwidett

baben. Aua) 3eigen bie ©reife oon KarUrube unb t)eibetberg, »etye gleidtfaOs mit ersten

1 80 ÄX)>DX3»JO»X)»»X)X)X)JO>OX)»X)»X)»X)X)X)
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Sabrttationsprei|en 311 rennen fjati*n, bafe bie Steigerung ber Ie%terem nid)t in bem ITIafje

erfolgt ift, nie es jur Ausgleichung bes (Dftrois nottoenbig geroefen rofire. 3minerfffn mag

ein Ceti 6et (Dftrois fid) rootjl in Arbeitslohn, Kapitales 06er ffiranbrente oerroanbelt

tjaben. 3u|amtnenfaffenb rotrb man roorjl fagen bttfen, 6o| bie Aufhebung bes (Dftrois

einen nadjijalttgen (Einfluß im Sinne einer Derbüligung ber Brotpreife nidjt gebabt f)at.

Die «rfdbütterungen auf beut fterreibemarft int erften r)albjat)r 1898 gaben oiel bajn bei*

getragen, oafj bie Bebeutung ber RTagnatime fflt ben Konsumenten f<r)on nad) breiniertel

3ab,ren oerloren gegangen «mit. traten fpäterpin TJDenbungen 3ngunjten bes Konfumenten

ein, fo fteb.cn fie ©ffenfidjtlidj mit beftimmten Dorgflngen, nie Steigerung ber Rletjlpreife

nnb namentlid) Konrurren3maftnabmen im 3afammenb,ang, rofirjrenb ein <EinfIu| ber (Dftroi.

Aufhebung nid)t mel|t nad}toetsbar unb aud) uninab.iidjeinlid) ift. r)öd)jtens fönnte oon einem

inbireften Cinflufe berfelben infofern gefprod)en »erben, als fie bie Broteinfubj aus ber

Umgebung erleichtert unb bamit venigftens bie lTtögIid|!eit einer billigeren Beforgung als

bis baqtn gefdjaffen pat.

am 1. September 1902 Hefe öie I^iejige 5lei|ä}erimtung folgenöe $U\\ty
preife für ben Detaifyanbel m Kraft treten:

<Dd}feuflei|d) bas pfunb —.75 ITH.

Roaftbeef unb Cenben mit Beilage . . —.80

Rinbfleijd)

Kub,flei|d)

Kalbfleifd)

Sdjni^el unb Sricanbtau

Sd)roeincfIeifd} frifd) unb gefa^en mit Beilage

» » oljne .

—.70

—.60

1.60

-.90

1.-

1—
1.20

1—
2.40

Stfiineinclenben

Dürrfteifd?

Sd|inteu im Ausfdjnttt

<&etDdbnIid>e Ceb«. nnb ftriebenurarft

Die (Teuerung, bie Cficroad) für Sdjroetnefleijdi in Kraft trat — m IRannb,«tm roie

an anbeten (Drten — fflljrte 3U lebhaften (Erörterungen unb Barfdjlägen 3Ut Abteilung

ber SIeifdjnol In feiner Sityrog oom 12. September nabm ber Stabtrat auf Antrag eines

mitgliebes Stellung 3U bieferSxnqt, unb befdjlofe, fid) einem gemefnfamen Oorgeb.cn ber babifdjen

Stfibte an3ufdjlieften. (DcmftB Befdjlufe ber (Dberbflrgermeiftertonferen3 oom 16. September

begab fid) eine Aborbnung, bejtetjenb aus (Dberbürgermeifter Sdjnetjler« Karlsruhe unb

Bflrgermeifter Martin •Trtannbdm, 3um ntinifter bes 3nnern, ber fia> in einem für bie Be-

ftrebungen ber Stfibte gflnfrigen Sinne ausfprad) unb bemerttc, baft bie Regierung felbft

bereits umfaffenbes ftaii|tifd)cs Material aus bem gan3cn £anbe gefammelt %abe unb fid)

3. 3Lmit ber (Ertoflgung befaffe, ob ein gemeinfamer Sdjritt ber {übbeutfdjen Staaten, gerichtet

auf ntilberung ober auf teiloeife Aufbebung ber ber3citigen ®ren3fpemnaf| regeln, bei ber

Reid)sregierung unternommen »erben fotlte.

Bereits am 14. September befd)fiftigte fid) eine oom f03iaIbemo(ratifd>en Berein einberufene

Dolfsoerfammlung im Saalbau mit ber 5^<fd)teuerung unb ben einfdjlägigen Derb,äliniflen.

Ber Abgeorbnete Stabtrat Dreesbad) gab in feinem Referat folgenbe ftattfttfd)e Überfidjt

über bie preisenrtoidlung pro 1 kg Sdju>etneflet|cb. 1899—1902:
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Cabenpreis

pro 1 kg
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1899

1. Quartal 1.04 1.50 69,3

2. „ 1.07 1.45 73,8

3. . 1.11 1.43 77,6

4. . 1.08 1.40 77,1

1900

1. (Quartal 1.04 1.40 74,3

2. 0.97 1.40 69,3

3. „ 1.09 1.40 77,9

*
1901

1.13 1.40 80,7

1. (Quartal 1.12 1.50 74,7

2. 1.15 1.50 76,7

3* g 1.30 1.50 86,7

4. „ 1.33 1.57 84,7

1902

I. (Quartal 1.32 1.57 84,1

2. . 1.29 1.55 83,2

3uli 1.25 1.55 80,6

Auguft 1.37 1.55 88,4

Die genannte Derfammtung faßte fotgenbe Resolution: Ste erbtiefe in 5er anormale«

Steigerung Oer pretje öes 5Ieif tfjcs, insbefonbere bes Sd)roeineflet|cfyes, eine brofjenbe (5efab,r

fflr bie Crnatjrung bes Dottes, unb t>a(tc bie Derforgung bes Dottes mit genflgenben unb

preUmerten Cebensmitteln fflr bie roidjtigfte Aufgabe ber Reidjsregierung. „Die «Erfüllung

berfelben ift aber nur mog(iä) burd) bie 3utaffung ber (Einfuhr oon Sdjladjtoieli aus bem

Auslanb, ©eil bie in(änbifct)e Uiefjprobuftion ben 5Icifd)bebarf unferes Dotfes ntdjt beden

fann. Die oon 3ntereflenten an ber Neuerung unb oon ber Regierung oorge[d)üßten oeterinar«

pofijeilid^en Debenfen gegen bie Aufhebung ber Sperre fann bie Derfammtung als nidjt ftidj«

faltig anerfennen. Die Derfammtung ift ber Anftdjt, bog bie fogenannten ©eterinar«polt3etItd|en

Bebenfen nur baju bienen, bie Ciebesgabenpolttit ber Regierung 3U (bunften ber Agrarier

3U oerjdjleiern. Die (brenjfperre ift eine fdjroere fojiale Ungeredjtigteit gegenüber ben

Konfumenten, oor allem gegenüber ber Arbetterftafle. Die Derfammtung oerlangt besbalb

oon ber Reidjsregierung bie fofortige Aufhebung ber $ren3fperre. Sie forbert oon ber

Staatsregierung unb ben <5emetnbebef)brben, baß fic unoer3ügltd} in biefem Sinne bei ber

Reidjsregierung roirten. Sie erwartet ferner oon ber (bro&b,. Regierung, baß fie jur Cinberung

bes notftanbes bie in Baben befteb,enben Sletfdjaccife fdjteunlgft aufgebt ©leidijeitig proteftiert

bie Derfammtung gegen alte 3ölte auf Cebensmittel".

3n einer Eingabe an bas Rtinifterium bes 3nnern oom 19. September beantragte bie

tfiefige tjanbetsfammer, bei ber Reidjsregierung barauf b^umirfen, baß bie Sperrung ber

(Srenje gegen bie €infut)r oon Sdjroeinen — unbeldjabet bes 5eftbattens an allen benjenigen

Xontronmaßregetn, bie 3ur Abmenbung ber Seudjengefafjr noroenbig finb — aufgehoben
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werbe. Der f\oty Preis öerSIeifdjno^rung, insbefonbere besSdjnjeinefleifdjes, b,abe feine (Brünbe

nur in ber ber Itadtfrage nidjt genügenben Derforgung bes Ittarftes, unb es Iaf|e fidj nidjt in

Abrebe ftelten, bog biefe unjureidjenbe Derforgung im »efentltdjen eine Solge ber befteljenben

<5rett3(perre fei lDol)I fei bie (Einfuhr oon Rinboiet) aus Öfterreicfj • Ungarn in bie Sd)lad)t«

I)Sfe ber größeren babiföen Stftbte 3um 3nm( fofortiger Sd)lad|tung jugelaflen, unb oon

btefer (Erlaubnis »erbe aud) tyer einiger Gebrauch. gemad)t, jebod) lönne biefe <Einfub,r ben

großen Wange! an Sdpoeincfletfcb, mdjt erfe$en, »eil bie Rinbflei|tf)prei|e für bie große

IHaffe ber Konfumenten 3U tjod? feien. Diefe bleiben oielmeb,r auf bie mofjlfeilfte Steifdrf-

nafjrung angeuriefen ober müffen, Denn biefe (Quelle oerfagt, auf $leif<fjnab,rung meljr ober

weniger oer3id}ten.

Da bie preife für Sdjweinefleifd) in ben näd}ften ttlonaten allmät)lid) wieber

auf ein normales tttafi jurüctfeb.rten, oerfd)wanb biefe 5^ifd)not wieber, ofme

ba& offtielte ITtafonatjmen erfolgt waren. Anfangs De3ember oeröffenttidpe

bas tRini|terium bes 3nnern feine ftatiftifdfen (Erhebungen mit bem Rejultat,

baft bjernad) für bie Regierung fein flnlafc 3U weiteren tTta&nafjmen vorliege.

Da bie Xol)tenpreife im Anfang bes Sommers heruntergingen, würben burdj Stabtrals«

befdjütft oom 11. 3ull bie Kohpreife bes ftfibHfdjen (Basroerh um 20 Dfg. pro 100 kg er«

mäfeigt. Sie betrugen (bie frflfjeren finb aus ber Cbjonif 1901 S. 190 erfid>töd}) mit IDirfung

oom 1. Auguft fcu Anfang 1902 no* 20 Dfg. b.öber):

Der oon ber fjiefigen Arbeiterfdjaft oor 3ac
I
rcsfrift gegrünbete Konfum«

oerein Mannheim (eingetragene (Benojfenjcfjaft mit befdjränfter ljaftung)

3ar)lte am 1. Juli 1901 688 ntitgliebcr; bis jum 1. Juli 1902 traten neu

I)in3u 931 tltitglieber, ib.re (Befamtfumme betrug nad) Abrechnung eines Abgangs

oon 77 IRitgliebern: 1542. Die (Bejd)äftsanteile ber tltitglieber oermeb.rtcn

ffd) oon 9729 auf 18618 IKf., wäfjrenb bie 3al}l berfetben 1633 betrug.

Die Jjaftfumme ber Ittitglieber ftieg oon 20850 auf 48990 tttf. Die Bilans

bes 3weiten 6e|d)äftsjaf)res 1901/02 wies nad) Decfung bes aus ben (Brünbungs-

foften fyerrüfyrenben oorjä^rigen Defaits einen Heingetsinn oon 3506 Htt. auf,

ben bie ffieneraloerjammlung 3ur Stärfung ber Betriebsmittel auf neue Rechnung

oor3utragen befdjlofe. Der geringe Durdjfdmtttsumjat} oon 122,35 litt, pro

Ittitglieb ift ebenfalls eine 3lluftration 3um Kapitel ber trüben mirtfdjaftlid^en

tage; bodj ift bies (Ergebnis allerbings aud} burd) Konfurrens beeinflußt worben.

<flne im Beridjtsjabjr gegrünbete .Allgemeine probuftto« unb fjanbels*

gef ellf d) af i", bie ab ibjren 3med bejeidptete: Qerftellung, «rwerb unb Derfanf fämtllrfjer

Dreis für 100 kg

ab Sabril frei ans fjaus

SüHofenfofs bei weniger als 10 3entner

„ bei 10 Sentner unb meljr . .

Grober Kofs bei weniger als 10 3entner

, . bei 10 Sentner unb mebr .

2.— nn. 2.30 mr.

1.90 . 2.10 „

1.80 , 2.10 „

1.70 „ 1.90 „
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Beborfsartitel, um bie mttglieber mit guter Ware ju möglid)ft billigen Presen ju oerforge«.

amei naaj turjer oeu in nonrurs. riua) oas tßmoqr rjattt itcrj mti otcjer icrunotinq 31t

oejaiirn, oie es im ganzen auf «v» weno||fn|majrer Witt ttnteuen »0*1 je 1U int. oroaitf.

Anfjangsweife fei tyer erwähnt, bafe tie Bereinigten Budjbrucferfirmen

fid) im 3onuar 1902 bem ertöten Preistarif bes beulten Bud)brucfgew€rbes

anfctyloffen, unb 3war würbe in fem betreffenben 3trfular gefügt: bie Be-

ratungen 3vifä)en Prinjipalität unb <BeI)tIfen|djaft ber beutfdjen BudjDrucfer

feien 3U einem infofem erfreulichen flbfdjlufr gelangt, als auf fünf 3Ö^M# oom
1. 3°nuar 1902 an geregnet, roieberum fejte unb gefiederte flrbeitsbebingungen

für bas Budjbrucfgeroerbe im gan3en beulfdjen Reidje gefdjaffen würben. Dies

fei erreicht n>orben burd) efne £of)nerf)ör/ung, bie, etnfcfjnefjlict} bes fdjon oor

3af)resfrift eingetretenen erljebHajen Preisauffdjlags für tltateriatien, bie

tjerftellungsfoften ber Bud^brutfarbetten um minbeftens 10 tf
/o fteigert. Die

Papierpreife »erben oon biefer Steigerung nid)t berührt, fonbem rieten fid)

3. (Beroerbe unb f)an&u>erf.

Die töewerbeausftellung würbe bereits auf S. 133befprod}en. Dem (Bewerbe*

oerein unb Qanbwerferoerbanb erroucrjfen baraus mannigfache Arbeiten,

aber aud) efjrenbe (Erfolge. Dura) bas Preisgericht unter £eirung bes (bei).

(Dberregierungsrats Braun aus Karlsruhe würben 39 Diplome 3ur golbenen,

52 3ur filbernen, 51 3ur bron3enen IftebaiUe, fowie 27 Anertennungs*Dip(ome

uerteilt. Die ITtitglieber3al)I bes Dereins ift auf 456 geftiegen, wooon 368

r)anbwerfer finb, aufjerbem gehören iljm 15 rjiefige 3nnungen unb bereinigungen

an, fobaft bie (befamtsab,! ber 3um Derein 3öl)(enben Perfonen ca. 1200 beträgt.

An ber flusftellung oon CebjlingsarbeHen beteiligten fid) 146 Cetjrlinge. (Es würben

bobei an 20 ausfteller erfte preife, on 25 3n>eite unb an 12 britte pieife oerteilt, fowie

eine größere än3at)I Piplome erfter unb 3n>eiter Klaffe oerHerjen. Bei ber £anbesaus|tellung

oon Cefpftngsarbeiten in (Dffenburg erhielten oon !)iefigen ÄusfteKern 107 preife vnb 97

flnertennungsbtptome. 5flr fleißige nnb toflrbige $en)erbe|d)uler ftiftete ber Perein »ie all»

jfibrlid) preife im Gefamtbetragc oon 60 DIL 3m Pereiuslotal liegt eine reidftaUige flnsroat)!

oon Seitfdjriften auf.

5flr ben IDinter 1902/3 amrbe bie Abhaltung oon geeigneten Portrögen, foroie bie Per*

anftaltung oon Übungsturfen für nteifter in ber Bud> nnb Red)nungsffll)rung, forcie im

Kojtenberedjnen ins Programm aufgenommen. Per Seftetör ber Qanbioerrstammcr erflärte

fid) bereit, an be|ttmmten fibenben bie allgemeinen (brunbfätje bes tDedjjelredjts unb bie

mid)tigften Bestimmungen ber Cbecoerbeorbnung, ber flrbeiteroerjid)erungsgefege unb bes

<benoffenfd)aftsred)ts 3U erläutern. So fprad) tfanbroertsfammerfefretfir f)außer u.a. am
24. nooember über bas seilgemäfce ffrjema .metftertttel unb Itteifterprufung".
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XDie bie oom genannten Derein ms £eben gerufene ITtannrjeimer (Bewerbe*

bont e. (5. m. b. f). im 3ab,re$berid}t für 1902 betonte, rjat fid) bie (Befcfjäfts«

läge trofe 6er ungünjtigen Derfjältniffe redjt befriebtgenb entnritfelt. Der Um|at$

ift um 665418 litt geftiegen. Die Depofiten», (Lf)eo% unb Spartaffengelber fraben

|id| um ca. 100000 Ittl oermeb,rt. Die (Befcfjäfteanteüe finb im £aufe bes3of)res

oon 80770 litt, auf 1 16200 flTf. in bie fjärje gegangen. Die tjaftfunrme beträgt

167000 ITH. Die ntitglieb«r3ab.l ift oon 181 auf 260 geftiegen. Hus bem Rein-

gewinn oon 7301 RH. mürben 1670 Itt!. ju Abtreibungen oeroenbet,

1334 RH. bem Rejeroefonb 3uge»ie|en unb 4°/o Düribenbe oerteilt.

Don ber (Latigfeit ber Qanbroerfsfammer für bie Krcife Mannheim,

tjeibelberg unb Rtosbad) gibt ber 6e|d)äftsbertd)t für bie 3<»*7** 1901 unb

1902, ein ftarttidpr Banb oon 192 Druefjeiten, ein an|a)auli$es Bilb. Der

Berid)t fagt einleitcnb:

ITltt 6er ffanbroerternooeUe oom 26. 3uli 1897, furjioeg unb nid)t mit Unrecht bas neue

rjanbroertergefeQ genannt, ift em lang gebegter TJDunfd) bes beutfd)en Ijanbroerferftanbes,

gon3 befonbers aud) unferes Kammerbejirts in (Erfüllung gegongen. Die Srage ber (Drganifation

bes f}anbu>erfs bejerjäftigte feit einer Retlje oon 3ab,ren ©eitere Kreife, namentlid) rourbe

oon ben geroerblidjen Bereinigungen bie Sttjaffung einer 3eitgemäfjen 3nteref|enoertretung

bes (Beroerbes in ber $orm oon <ben>erbe» ober fjanbroerfsfammern als ein unabweisbares

Bebfirfnis empfunben. Der Derbonb ber (fteroerbeoereine bes Pfal3gauoerbanbes ift in ben

beiben legten 3afjr3erjnien bes oorigen 3abr!)unberts unter ber Süfjrung bes leibet ju früh,

bat)ingefd|iebenen Dorfifcenben ber tjanbroerfsfammer ITtannfietm, bes Sartlermeifters flbam

flulbad), roleberrjolt roegen <Errid)tung obligatorifd&er ©etoerbefammern bei ben gefe^gebenben

Softoren oorfteRig geworben unb bat aud) erreidjt, bafj im 3ab.te 1892 ein biesbe3fig!id>er

<fcfe$mntDwf ausgearbeitetmürbe. Bei ber Beratung besfelbeninberjmettenbabifdjenKainmer

ronrbe jebod) in Paragraph, 1 eineBeftimmung aufgenommen, bie oertftuberte, bafj bas (Befefc

praftifdje Bebentnng erlangte, inbem bie <Erri<f)tung oon (Bemerbefammern oon ber 3uftimmung

ber n>al)[bered}ttgten ö>eroerbeireibenben abhängig gemacht rourbe. tDär)ren^ biejer 3eit nafym

bie Beroegung ju (Bunften ber finfüf)rung einer gefet)Iid)en Dertretung bes tjanbmerfs in

faft allen beutfdfen Bunbesjtaaten f tetig 3U, auf allen Tagungen ber fjanbroerfer-Korporationen

fpielte biefe Srage eine b,en>orragenbe Rolle. 3nfoIge bietet Bemühungen mürben im preuftijdjen

(Betoerbetninijtetiutn mehrere (befetjentroürf e ausgearbeitet, bie aber in ben beteiligten Krctfen

menig befriebigten unb oon benen ber ftntmurf bes bamaligen mtnifters für t)anbel unb

dtaoerbe, oon Berlepfdj, ber im 3ab,re 1893 erfdfien, mel)rfad}em TJOiberfprudj begegnete,

flud) bie 3uftimmung bes Bnnbesrotes bat biefer Cntmurf nidjt gefunben, ba namentlid)

bie fitbbeutfdjen Staaten etrjeblicrje Bebenfen äußerten, roesrfalb er einer burdjgretfenben

Umarbeitung unte^ogen unb m biefer oerfinberten Sarm Itlitte lTlär3 1897 bem Reidjstag

oorgelegt mürbe. Diefe Dorlage rourbe burcrjberaten unb auf ffirunb eines Kompromijjes

ber Reicb.stagsmeb.rb.ett angenommen. Durd) faiferlid)« Derorbnung oom 12. Rtdr) 1900

mürben bie Beftimmungen Aber bie t)anbmerfsfammem auf 1. flpril 1900 in TDtrffamrett

gefegt. Die tfanbroertsfammer ITtannbeim umfafjt bte babifd)en Kreife ITTannb.eim, fjeibelberg

unb Rtosbad). Rad)bem in Ausführung ber Derorbnung (brofjb.. Rttnifterhims bes 3nnern

com 9. flpril 1900 bte tDar/Ien 3ur tjanbroerfsfammer erlebigt varen, fanb am 30.Januar 1901



bie tonftituierenbe Derfammlung 6er fjanbwertsfammer im fjaufe 6es (beroerbeoereins. unb

f}anbwerferoerbanbes ftatt. 3n ber oierten DoBoerfammlung oom 18. Wäg 1902 mürbe

Dnftallateur 3ojepf)Ceonf)arb in ITCcmnfjeim für ben oerftorbenen Sattlermeifter flbam Aulbad)

(t>glS.70) 3um Dorfifeenben bec Kämmet gewaf)lt. Don ben Koften bet r}anbwertstammer ffir

bas Redmungsfabr April 1902—1903 entfielen auf bie Beteiligten in ber Stabt mannr/etm

3285 mt. Dabei waren foigenbe 3ab,(en ber bteflgen t)anbmerts« unb Kfetngewerbebetriebe

mafjgebenb: mit einer ober feiner fjilfsfraft : 1301, mit 1—2 r)ilfsfräften: 732, mit 7—10

£>ttfstraften: 98, mit übet 10 t}ü*fstraften: 158.

Die oon 6cr Doüoer|ammtung 6er tjanbwerfefammer am 18.ItTär3 1902

erlaffenen Dorfäriften 3ur Regelung Oes Ceöjlingsroejens im Kammerbe3!rf

rourben burdj Ittinifterialerlaj} oom 30. I!tär3 1902 gemäjj § 103g Oer (ßemerbe*

orbnung 3um DoIl3ug genehmigt. Sie fjanbeln oon Oer Befugnis 3um galten

unb 3ur Anleitung oon Cerjrltngen, oon ber Dauer ber £er/r3eit (minbejtens 3,

Eltens 4 3<»f?r«), ben Pfliäjten bes Cefyrfjerrn unb bes £ebrlings.

£er)rlinge bflrfen nur nod) auf (Brunb eines fdfriftlidjen £ef)roertrags angenommen werben,

ber in brei (Eremptaren au$3ufertigen Ift mooon eines ber tjanbroerfsfammer 3ugejtelU werben

mug. Die einer 3nnung angeljörenben tjanbwerfet baben bie Anmelbung ber Celjrlinge nidjt

bei bem Dorftanb ber Qanbmerbfammer, fonbern bei bem ber 3nnung 3U ooltyeben, ber

fetnerfeits aweimal im 3ab.re (am 1. 3anuar unb 1. 3uli) 3ur flnmelbung ber £ebr(inge bei

ber r)anbwert$tammer oerpflidjtet ift

flnfdjIieBenb baran erlieg bie Kammer im gleiten 3af)re eine (Bejellenprflfungs*

orbnung (auf (brunb bes § 131 ber (bemerbeorbnung). Dor prüfungsausfd)fl{fen feines

(bewerbes (befteb.enb aus einem Dorftftenben, beffen Stetloertreter, 3wei Dteifterbeifi^ern

unb 3wei (BefeUenoertretern) b,at ber £el)rhug feine prattifdjen (ffiefcllenftad, Arbettsprobe)

unb tt)eoreti{d)en Kenntniffe 3U befunben. (Es würben prüfungsaus[cf]üf(e gebilbet teils fflr

ben Kammerbe3irf, teils ffir bie einseinen Kreife, fflr mehrere Amtsbeslrle 3ufammen, ober

fflr leben ein3elnen flmtsbesirt. So mürbe 3. B. fflr bie wenigen £erjrlinge ber Bilbbauex,

Särber, <6olb« unb Silberarbeiter, r)utmad)er, Kürjdjner unb Sädler, Seifenfieber, EDeber

unb Seiler, fowie ber Kupfer|d)micbe Jeweils nur ein prflfungsausfd)ufj fflr ben gansen

Kammerbe3irf gebilbet unb 3war mit bem Stfc in ITtannljelm, fflr Bierbrauer mit bem Sift

in Sinsheim, fflr Bflrftenmad)er, (DpHIer, Seinmedjanlfer, llTefferfd)miebe, Pflflfterer, Bfldrfeu»

madjer, Uf}rmad)er unb Korbmacher mit bem Styj in tjetbelberg, ffir Kammadjer, Dredjsler

unb Itageljcfimiebe mit bem St& in (Eberbad), fflr r)afner unb mfiller mit bem Srg in Btosbad),

fflr (Berber in Äbelso.etm. 5&r bie Cefjrttnge bes Konbitorei«, $rifeur», Budjbinber., Budj*

bruder., 3lmmerer«, Spengler«, Sdjneiber- unb Sdjub.mad|er.(Bewerbes würbe Je ein folget

fflr bie brei Kreife Btannb^eim, tjeibelberg unb ffiosbad) errid)tet Außer ben vorgenannten

befteb.cn in ntannrjeim prflfungsausfd)fiffe fflr folgenbe (bewerbe: r)uf> unb tDagenfdjmiebe,

Itlaler, ttündjer unb £adierer, Btaurer, Sd)tojfer unb lltedjanifer, mefeger, Sd)reiner ic. Die

Prüfungen finben i&brlid) 3weimal ftatt Die Anmelbungen baben unter Benflfcung ber not*

getriebenen SoHnutare bei 0<n Üorfißenben ber (5efeiIenprüfungs<Aus((f)ü(]e 3U erfolgen.

Da oon ber Ablegung ber (ftefeUenprAfung ffir bie Sufunft ber Cebjlmge unb ber an*

geb,enben (Befellen fefjr oiel abfängt, 3. B. bie tDafjlberedjtigung 3um <befeIIenausfd)uB,

bie Befugnis 3UT Anleitung oon Cebjlingen, fowie bas Redjt jur Sprung bes IKetfler*
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titels un6 oorausfidjtlid) and) nod) 6ie Übernahme ber Arbeiten oon Staats* unb (Bemetnbe*

bebfltöett, f© en»dd)ft baraus ben (Eltern nnb Cetyrmeiftern bie emfte Pftid|t, tytt Sfibne be$w.

Celpltnge 3ur tteilnaf)tne an ber wcfeUenprüfung ansubatten.

Über bas Cetyrlingsroejen im allgemeinen äußert fid) ber genannte Beridjt: 3m Cer/rlings«

mejen fft burdj bie neue Oefeggebung eine merfftdje Befferung infoferu eingetreten, als auf

bie Ausbilbung meb.r Sorgfalt oermenbet wirb, roie bisher. Diele gemerblidje Dereine in

fleineu unb entlegenen Orten jdjreiben ben tatffidjtid) uortjanbenen Utangel an Cebrlingen

bem 5<4(en einer geroerblicfjen Sortbilbungsfdjule ju unb mürben es febj begrüben, wenn

überall, too ein Bebürfnis nad) einer folgen Sdnile oorbanben ift, bie obligatorifd)e Sin*

füb,rung erfolgen würbe. 3m allgemeinen wirb über Cebjlingsmangel geflagt, ba jiö> bei

ben beutigen gewerblichen Derrjaltniffen intelligente Knaben unb Söhne moblftabenber (Eltern

bem Kaufmannsftanbe unb 6er Beamtcnlaufbat^n 3un>enben, roäb.renb fiel) bas tjanbroerf

mit ben minber begabten unb firmeren jungen Ceuten begnügen mu&. Aud) biefe 3ieben

es häufig oor, in bie Surften 3U geben, wo |ie fofort Be3ablung erfjalien unb ir>re (Eltern

bamit unterftügen fönnen. nur wenige (Bewerbe madjen eine Ausnahme. ITIed>aniter unb

Sdjlofter fönnen jebe^elt Cefjrünge befommen, bodj weniger aus Hetgung 3um r}anbn>erf,

fonbern ber flusfidjt wegen, fpfiter im ftaatlidben Dienft, 3. B. bei ber Cifenbafmoerwaltung,

jidjere Aufteilung 3U erbatten. £eljrltngs3Üd)terei ift nur ©erei^elt unb nur in wenigen

weroeroen ycftge|rem woroen.

3u befonberer Bebeutung für bas ^anbroert wirb nunmeljr roieber wie in

frfitpren 3eiten 6er ITteiftertitel gelangen, benn auf törunb ber (bewerbe«

orbnung barf ben ITtei|tertitel in Derbinbung mit ber Be3eidjnung feines r)anb«

»erts nur führen, wer bie Befugnis jum galten oon Sehlingen r)at unb

aufjerbem bie Itteifterprüfung beftanben t)at. 3m rjanbwertsbetrieb fteijt bie

Befugnis 3um galten oon £crjrlingcn nur Denjenigen perfonen 3U
#

bie bas

24. £ebensjal)r ooUenbet unb entweber eine breijäfjrige Cefyrjett 3urfi(fgelegt

unb bie (befeflenprüfung beftanben traben — ober 5 3<*f)re lang perfönliä)

ein r)anbwerf felbftänbig ausgeübt fyaben ober als TJDertmeifter tätig waren.

IDer oor bem l.Oftober 1901 fein (5efd)äft felbftänbig betrieben, bas 24. £ebens<

jar)r überfdjritten fjat unb eine minbeftens 3weijäb
i
rige Ce^eit nadjweifen fann,

ift beredjtigt, ben ITteiftertitel 3U führen, of)ne bafe er fic^ einer Itteifterprüfung

unter3ieb,t (Übergangsbeftimmung). Die wiberred)tlid>e 5üh.rung o«s IReifter-

titels ift ftrafbar: (Belbftrafe bis 180 litt. be3w. oier TJOoajen Qaft.

3ur Abnabme ber Itteifterprüfung werben in ben ei^elnen Kammerbe3irlen prflfungs«

ausfdjüffe gebilbet; bie Prüfung 3erfätlt in einen tbeoretifd)en unb einen praftifd)en (Teil,

biefer beftef)t in ber Anfertigung eines Itteifterftüds nebft ben ba3u erforberlidjen 3eidjnungen

unb ber Koftenberedfnung; bie Prüfungsfommlflion beftimmt unter Berüa"ficf|tigung bes be»

fonberen Ausbilbungsgangs bes Prüflings bie Art bes ei^elnen ttleifterftüds, beffen t>er«

ftellung feinen befonberen 5eit» unb Koftenaufroanb oerur|ad)tn unb bas (ebenfalls praftifd)

oerwenbbar fein fotl. Der Prüfling bat fd|riftltd) bie Der{id)erung abjugeben, baft er bas

ntetftcr|tüd, bie 3eidmungen unb bie Koftenberedjnung felbftänbig unb oljne frembe Qtlfe

angefertigt b,at.
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Die ltteifterprüfungsorbnung für ben l^i«figem Kammcrbe3irT mürbe in ber Doli,

ocrfcmmlung vom 13. (Dttober 1902 beraten unb mit einigen Anberungen genehmigt. Do
bie Anforberungen, bie nad) berD3eiftetprüfungs*<I>rbnung an bie Prüflinge gefteät merbeu.

nid)t unbebeulenb ftnb, fo finben allerorts Dorbereitungsfurfe ftati, bie ben Kanbibaten

Gelegenheit biete«, jtd) in bet Buchführung unb im Hofteubered)nen aus3ubUben, fomie

Ol* notrocnoigitcu nenntnt||e Oes wtafltl» uno UKno|]en|a]Qitsumerna}ts 3U erroeroen uno

aufjerbem bie n>id)ttgften Beftimmungeu bet (femerbeorbnung unb bet Arbetterüerficherung

tenn«n ju lernen. So fanb bjer u. a. auf Detanlajlung bes Ijiefigen 1Tte^gergel)t[fenoeretns

unb mit narntjaftet Unterftütjung bet 5l*ifd)erinnung ein fold^er Kursus flott, on bem |id>

45 lTTetjgergeb,iIfen beteiligten. Die Qanbmetfetammet empfol)I bie Abhaltung fole)et

Xurje bringenb unb crfUrte fid) 3u materieller llnterftügung bereit (ogL aud) oben).

3n i^ttr DollDerfammlung oom 30. 3ult 1902 erfttrte fid) bie Kammet fflt bie din.

fuljrung bet- Bef&t)tgungsnad)meifet im Baugetoerbe auf (btunb bes oom Reichs*

amt bes 3nnern ausgearbeiteten, oom (Brofeh. ITtiniftettum bes 3nnern flbcrfanbten Srage.

bogen*, Anerfaunt mutbe bas Bebütfnb bet Cmfübrang bet Befähtgungsnad)n>eifet fit

lTTaurer unb 3immcrleute, fotoie in befcb,ränftem Umfange fflt Stebimefce, Dad}bedet, Bau«

flempner, Brunnenmadjet, Sdptnftemfeget, Baujdjloffer, Maler, Anftreid>er, Gipfer unb

Sturfateure unb fonftige fjanbtcerter im Baubetriebe.

Über bie n>trtf^aftitele £age bes fjanbroerfs unb bes Kleinge«

roerbes äußert fid} ber ljanbmerMammerberid)t auf (Brunb oeTfanbter $taqt*

bogen u. a. folgenberma&en

:

£o|t ausnahmslos roirb bie (Befdjäftslage als eine ungfinftige be^etdjnet, unb es barf

ob 3u>eifeIIos feftfte^enb betrautet merbeu, bog biefelbe nur mentg erfreuUd>e Cia>tpuntte

3eigt. Durch bie fd)u>eren Krifen in Qanbel unb 3nbuftrie mürbe aud} bas fjanbmerf m
mitleibcnfd]aft ge3ogen. ff* ift aber ntdjt 3U oerfennen, bog bie TTotlage mannet fjanb«

toerfsßroeige meniger auf bie gegenwärtige, Ijoffentlid) balb toteber fiberounbene Krijts,

ob auf bie »irlf<f)aftltd]e Cfnttoidelung im allgemeinen jurflä^uffihren ift 3n oielen

fjanbroerten wirb botflbet gettogt, bafj bie Pteife bet Robjtoffe unb Jjalbfabrifaie, ferner

aud) bie Arbeitslöhne beftänbig gejtiegen flnb, mäljrenb bet Dreis bet gefettigten U)aren

unb gelieferten arbeiten bo3u in grofjem mifjoerbölrnis fteqL Ab ein grofjet Btififtonb

toirb aud) bas in ein3elnen Bc3trfen unb namentlid) in einseinen (Bewerben ubOdfe Borg«

fpftem be3eid)net. Diele rjanbroerfer, befonbert bie lönbltdjen, füllen fid} burd) bie Konturren}

bet fjaufieret unb bet fogenannten Pfufdjer befdjtoert, btejentgen in ben Stäbten burd) bie

Ab3oI)kingsgcfd)dfte unb IDatcnI)aufct.

3m SubmtffionstDefen wirb jtänbig geflagt, bafj rrotj aller Belehrung

ber 3ntereffenten unb troij ber bringenben tltalmungen ber 5*eunbe bes l)anb-

roerfs bie gan3 unoerftänblidjen Unterbtetungen ntdjt oerfd)rDinben, bafo bie

Oergebung ber Arbeiten an ben tTtinbejtforbemben immer nod} bei |eb.r oielen

Dermaltungen in ber Übung ift, unb bafj ber 3u|d)Iag Ijäufig felbft bann

erfolgt, roenn bei bem eingereihten Angebot bie Ausführung einer foliben

Arbeit nidjt enoartet toerben tann.

Ab Beifpiel aus bet ftfibtifd)en Denoaltung fei ongefflbjt, bafj für bie oom tjodjbau«

omt ausgcfd)riebenen dündjerarbeiten in ben S<b,uIb,ausertDeiterungsbauten KAfertbal unb
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H)albf}of fo niebrige Angebote eingereiht umrben, bafe bafär nad) Anftdjt bes fjodjbau.

amts and) nidjt eine ann&fprnb brauchbare Arbeit erwartet »erben tonnte. Detter erfolgte,

wie in ber Stabtratsfigung oom 31. Ottober 1902 feftgeftellt würbe, ber 3ufd)tag ber

Arbeit ntd)t an ben Ittinbeftforbernben, fonbem erft an ben Dritt« bejw. Diertn&d)ften.

Hadjbem bie |täbti|ä}en Kollegien bas probeweife eingeführte ntittelprets«

d erfahren aufgegeben Ratten (ogl. (Efjronif 1901, S. 193), unb neue Sub«

mif|ionsDorfd)riften eingeführt worben waren, würbe barauf gefetjen, bafe in

jebetn einzelnen Solle bie befonberen Berbältniffe ber Arbeitsoergebung genaue

Prüfung unb Berücffiajtigung fanben.

3m 3af)re 1902 würben auf ffirunb ber neuen Beftrmmnngen Ober Dergebung ttdbtifdjer

Arbeiten unb Cteferungen nur in 35 54IIen mit jufammen 81 Cofen Arbeiten innerhalb ber

Ko|tengrenje oergeben, bie früijer für bie Anwenbung bes tltittelpreisoerfabjens beftimmenb

n>ar. Don biefen 81 £o|en tonrben 41 bem inlnbeftforbernben 3ugefd)tagen, bei ben flbrigen

40 £oofen erfolgte ber 3ufd)lag an bösere Angebote, teils well ber minbeftforbernbe ent.

»eber nid)t geeignet, ober nidjt b,ier anfing war, teils, um bei ben Dergebungen unter

ben Ijiefigen Qanbwertsmeiftern tunlidjjt ab)umed)fe(n. Die Dergebungsfumme für obige

81 £ofe bejifferte fid) auf 140397 im.

(5ctDcrblid}e tleuorganifationen bes Beridftsjabjres waren im Januar bie

„freie 3nnung für bas Buä)binberf)anbwerf unb im September bie freie

IDtrteOnnung. Bie le^tcre oerbanb mit ifpem Bureau (S 3. 1) eine Oer«

rmttlungsfteile für flngejtellte bes Ö5aft» unb Sdjanfwirifdjaftsgemerbes. 5olgcnbe

Korporationen gehörten 1902 bem 03ewerbeoerein unb Qanbwerferoerbanb an

:

bie BötferOnnung mit 167 Ittitgtiebern, 51ei|cber«3nnung 165, 6ta|er*3nnung

31, BudfbinberOnnung 16, freie Bereinigung fetbft&nbtger Konbitoren 18, freie

Oereinigung felbftänbiger Spengler unb 3nftallateure 74, freie Bereinigung

felbftänbiger Barbiere unb Srifeure 92, S^neibermeifteroeTeinigung 40, Sä)u$«

wtadjermeifteroereinigung 45, Sdjreinermeifteroereinigung 50, Sdjieferbetfer«

meifterpereinigung 11, ^ape3ierermeiften)ereinigung35, Sdmtiebe« unbtDagner«

meifteTDereinigung 30, ber Berein felbftänbiger Sd)!offermeifter 50 unb bie

Shnmermeifteroereinigung mit 19 lltitgliebern.

Der wefd)fiftsberid)t ber Qanbwerfstammer flogt, ba& tro*. mannigfadjer Anregung unb

frofe aufflärenber Dorträge, bie in vergebenen gewerblichen Dereinigungen gehalten würben,

bas ftcnojjenfcb.aftsmefen bis }e%t im Kammerbe3irf nur geringe 5<>rtfd)ritte g«mad)t

r^abe. Abgejeb,en oon ben Krebiigeuoflenfd)aften, bie febj oerbreitet finb unb benen and)

nnqet)ortqt anoerer öeruysjtanoe tmgeqoren, |ino oie eigemuajen rjanoroeringenuiicniajan*™

nur febj fdfwad) oertreten. <Es feljle nod) an bem ridjtigen Derftänbnis bes genoflenfdjaft»

Hd)en (beoanfens, an bem redeten geno|fen(d)aft(icb
i
en (beift. Die[er müffe ber Ijeranwacbjenben

Generation erft anerjogen werben, unb es fei bringenb notwenbig, ba& in ben ITteifter«

Prüfungen bie Kenntnis ber »icbHgften punfte bes «enoffenftaftsredbU oerlangt unb in
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ben Borbereitungsturfen bie Borteile geno|fenjd|aflltd}er ttätigfeft an rea)t anfd}aulta>en

Beifpielen b«n Teilnehmern oor Augen geführt toerben, ba bie (Benoffenföaften bei gnter

Ceitung tDob.1 imftanbe feien, eine Befjerung ber Dtrtfd)aftli(f]en tage bes fjanbcoerfs in bie

IDege 3U leiten. HU ein beadjtensroertes Seidjen forrfcbjeitenben 3nterefles an öer (Benoffen'

fdjaftsbewegung wirb bie 3unaf)tne oon £in!aufsgefellfd)aften 3um gemeinfamen Bejng oon

Bebarfsarttfeln betrachtet.

Dor 6cm (Ergänjungsgcfc^ jur (beroerbeorbnung oom 30. 3uni 1900 gab

es feinen 3roangstermin für ben abenblidjen Sd)Iuft ber £abengejd)äfte. Das

genannte (Befefo f)at ben 3n>angsroeifen £aben|d)Iuft oon abenbs 9 Ub,r bis

morgens 5 Uf)r eingeführt; auf Antrag oon minbeftetts */• oer beteiligten (Bejajäfts-

inb,aber fann ber £aben|d\lu6 für bie 3eit 3ioif^en 8 unb 9 Ur/r abenbs für alle

ober einaelne <Be|<häftS3toeige burdj bie höhere Denoaltungsbehörbe angeordnet

roerben. <5emä& § 139f ber (Beroerbeorbnung beantragte im r)erb|t 1902 bie

3weibrittelmeb.rl|eit folgenber b>|igcr <5ef(häfts3u>eige : ber Papier« unb Buä>
rjanblungen, (Eifenroaren- unb r)ausrjaltungsartitel*(ße[d)äfte, Jjerrenfonfeftions-

(Befdjäfte, Schurjroarengelcrjäfie, ITTanufafrur», Seibe*, TJOeift* unb Ittoberoaren»

gefdjäfte, (Barn«, Kur3« unb IDoflroarengefdjäfte, pufo«, r}ut», $d)hrm« unb

Korfettengefd)äfte, £ebenoaren unb Scrjuljläben behn 6e3irfsamt bie flnorb«

nung bes äcf)tuhrlabenfd)(uf|es. Dom Stabtrat, bejfen (Butadjtcn oom
Bc3irfsamt err/oben rourbe, rourben insbefonbere wegen ber Konfurren3 ber

tDarenb,äu|er Bebenfen gegen biefe Ittafmahme geltenb gemalt, tlaa^bem

aber bie Srage bes flä]tubriaben|oVujfes toährenb ber folgenben Wochen in

3ab,Ireid}en 3eHungsartifeln unb oerjdjiebenen Perfammlungen eingebend be«

hantelt toorben war, wobei |icb, bie 3ntereffenten aufs Iebbaftefte für bie

(Einführung ausjpratfjen, unb naa^bem feftgefteftt toorben mar, ba% audj bie

IDarenb.äufer 3um flchtuhrlabenjchlufj bereit feien, gab ber Be3trtsrat in feiner

Sitjung oom 8. 3anuor 1903, in ber fid) bie gelabenen Dertreter ber.

3ntereffentenfreife fajt ausnahmslos für ben Adjtuhjlabenfdjlug erflarten, bem

Antrag 5^olge. 5ür bie oben be3eidmeten (Be|cf)äfts3roeige, benen bie TDaren«

häufer ausbrüdlich hinzugefügt rourben, trat ber äd)tuhrlabenfd)lug oom

1. Sebruar 1903 an in Kraft.

An allen Samstagen, bie nidjt mit einem gefe%lid)en 5<>«tag 3ufammcnfallcn, an allen

XOerftagen not ben gefefetidjen 5*fttagen, an allen TDerftagen oom 1. flboentfonntag ab

bis 3nm 1. B)eit)nad)tstage bflrfen bie offenen Berfaufstellen ber genannten ©efdjäfts-

3is«ig« ausnaljmsmeije bis 9 Ub,r geöffnet bleiben. An folgenben Sagen, an benen gentflfe

amtlidjer Betanntmaä)ung oom 31. 3anuar 1901 bas <Dffenb.aIten ber Cfiben bis 10 Ub,r

flbenos geftatttt ift, näralirfj am Samstag unb Btontog cor Saftnadjt, Samstag oor Palm*

fonntag, ntittxood}, Bonnerstag unb Samstag in ber <H)artooa)e, Samstag aar bem oetfeen

Sonntag, Samstag oor bem Tnaimorftfonntog, TTtitttDod) oor btm ffiTnmelfatjrtstag, 5r'^"
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tag unb Samstag bot pfingften, ITCitttDod) 00t 6cm 5ron ' e '^}nams ^a9i jeroeils ©om
& Dejember ab an f&mtlidjen IDerftagen bis jum 24. D^ember ern|d)liefelid), am Sqtocfter*

lag ift bas (Offenhalten aud) ben (Obengenannten bis 10 lUjr abenbs geftattet.

Bejügliä) 6er Beftrebungen 6er Angepeilten, bie oollftänöige Sonntags-

ruhe in 6en Bureaus ein3utub.ren, fei auf S. 175 oermiefen. Arn 20.5ebruar

1902 regelte 6er Be3irfcrat als tjötjcrc Den»alrungsbef)ör6e im Sinne 6er

Getoerbeorbnung 6ie Sonntagsruhe im 5leifd)er* un6 IDurftleretgemerbe

fotgenbermafjen:

Der Derfauf ift geftattet am Öfter* unb Pfingftfonntag, foroie am erften TDeUmadfts*

feiertage oon 6—9 Ul)r oormittags, an allen übrigen Sonn* unb 5'fttagen: oom 1. ITlai

Ms 30. September non 5 Urjr morgens bis 1 Ubj mittags unb oon 6-8 Ubj abenbs,

oom 1. (Dftober bis 30. April oon 6 lUjr morgens bis t Ubj mittags unb oon 6-8 IHjr

abenbs. Diefe eroeiterte Derfaufs3ett ift an bie Bedingung gefnfipft, bog im banbetsgeioerb*

Rajen Cell bes 5leifd}eret» unb tDurftlereigeroerbes (Behelfen, Celjrlinge unb Arbeiter, falls

fte mebr als fflnf Stunben an Sonn* unb Safttagen befdjäftigt roerben, entmeber an febem

2. Sonntag oon morgens 6 lUjr bis abenbs 6 U^r, ober in jeber 2. tDod>e an einem IDerr*

tage solle 24 Stunben oon ber Arbeit freljulaffen finb. Die erweiterte Derfaufsjeit gilt

nur für foldje offenen Derfaufsftellen, in benen au$f<f|liefelid) (Erjcugniife bes 5li<fd)£tei*

unb tDucftlereigemerbes feilgehalten roerben ; fie gilt insbefonbers alfo nid)t für biefenigen,

bie außer anberen TDaren aud) frjeugniffe bes SleifdjereL unb IDurftlercigeuierbes nebenher

feilhalten. Unter Aufbebung früherer Befrimmungen wirb In bem Sleif*)«rei« unb TDurft*

lereigeroerbe bie Bejdjäftigung oon Arbeitern an allen Sonn* unb 5<fttagen, ausgenommen

am elften Öfter*, Pftngft» unb U)eif)nad)tstage, fomle am Charfreitag, oom 1. ITlai bis

30. September oon 5— 11 Ubr morgens, oom 1. (Dttober bis 30. April oon 6—11 Uljr

morgens unter ber Bebingung geftattet, bafe, roenn bie Sonntagsarbeiten länger als 3 Stunben

bauem, bie Arbeiter entroeber an febem britten Sonntag für ooHe 36 Stunben, ober an

febem 3roettcn Sonntag minbeftens in ber 3eit oon 6 Ub,r morgens bis 6 Ub,r abenbs, ober

te ber TJDodje rodb,renb ber 3»eiten fjälfte eines Arbeitstages unb 3roar fpftteftens oon

1 lUjr nad>mtttags ab oon feber Arbeit freijulaffen finb.

Die retd)sgejet)ltd)en Beftimmungen über bie Befähigung oon <&et)ilfen

unb Cehjlingen in (Boft- un6 SäjanftDirtfäjaften traten am l.flpril 1902

in Kraft.

Qiernad) ift in <baft* unb in Sd>antu>irtfd)aften febem <Bet}ttf«n unb Cebding über 16 3ahre

utfdjentlid) fieben IRat eine ununterbrochene Ruf^eit oon minbeftens adjt Stunben 3U ge-

wahren. Der Beginn ber erften Ruh^eit barf in bie nortjerger/enbe, bas (Enbe ber fiebenten

Rnbejeit In bie nadjfolgenbe tDodje fallen. Sur <bef)ilfen unb £ef|rfinge unter 16 3°hren

mu^ bie Ruh^eit minbeftens neun Stunben betragen. Der 3eitraum 3roi[djett 3roei Rub,e»

Seiten, ber aud} bie Arbeitsbmttfd)aft unb bie Ruljepaufen umfaßt, barf für <6etjilfen über

16 3at}wn t)öd}ftcns 16 Stunben, für (5eb,ilfen unter 16 3aljren f)öd)ftens IS Stunben betragen*

Cine Derlängerung biefer 5eitrÄume ift für einen Betrieb bis 3U feurig Rlal tm 3aljre 311»

lafftg. Dabei tommt feber Sali in Anrechnung, roo aud) nur für einen fcebüfen ober Cerjt»

ling biefe Derlängerung ftattgefunben fjat. Aud) in biefen Sailen muß für bie TDod)e eine
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Unterbrechung burd) fiebert Rufweiten oon 6er oorgefcbriebenen Dauer ftartftnben. An
Stelle einer ber unterbrochenen Rub^erten ift ben (befjüfen unb £eb,rlingen minbeftens ix

jeber brüten U)o<hc einmal eine ununterbrochene Rubbert oon minbeftens oierunb3a>an3ig

Stunben 3U gewähren. 3n tJemeinben, bie nach ber legten DoRs3&hIung mebr als 20000

CintDobncr haben, ift biefe Ruf^eit minbeftens in feber 3roeiten TDodje ju getDäfjrtn. 3n

ben TJDochen, in benen eine ©ierunb3»an3ig|tünbige Ruf^eit nid|t gewährt 3U »erben

braucht, ift auger ber ununterbrochenen Rubbert oon ber oorgefcbriebenen Dauer minbeftens

einmal eine »eitere ununterbrochene Rub^eit oon minbeftens fedjs Stunben 3U gewähren,

bie in ber Seit 3toifd)en 8 Ubr morgens unb 10 Ubj abenbs liegen muj. Die Arbeitgeber

finb oerpflidjtet, ein DeT3eidrais ansulegen, bas bie Ramen ber ein3elnen tbeb,üfen unb

Cerjrlinge enthalten muß. 3" bas Der3eid)nis ift für {eben ein3elnen (Schilfen unb Cehrltng

ehqutragen, n>ann unb für »eiche Dauer eine Rube3eit oon minbeftens 24 Stunben ge»äf)rt

»orbcn ift 3n ein netteres Der3eicfmis ift ein3utragen, toann Überarbeit im Betriebe »ährenb

öcs Kalenberjahres ftattgefunben bat. (Betjilfen unb Ceb,rlinge unter 16 3<*hMn bflrfen in

ber 3eit oon 10 Ubr abenbs bis 6 Ubr morgens nicht befd)5ftigt ©erben. Aufjerbem bflrfen

»ebUfen unb £ebrlinge toeibüdjen <befd)Ied)ts 30>if<ben 16 unb 18 3ahten, bie nicht 3«
Samifie bes Arbeitgebers gehören, »äbjenb biefer 3eit nid)t 3« Bebienung ber (Säfte oer»

»enbet »erben. Als (Behelfen unb Cefjrlinge im Sinne biefer Beftimmungen gelten foltfje

Perfonen männlichen unb roeiblicfjen d>efd)Ied}ts , bie im Betriebe ber (ba\U unb ber

Sdjaiitoirtfdjaften als OberfcIIner, Kellner ober Kettnerlehrlinge, als Köche ober KodjK'br«

linge, am Büffet ober mit bem $ertigma<hen falter Speifen beschäftigt roerben. Ausgenommen

finb febod) Perfonen, bie hauptfäd)!id) in einem mit ber <baft« ober ber Schantroirtfdfaft

oerbunbenen faufmSnnifd)en ober fonftigen gewerblichen Betriebe bejehäftigt »erben, fofern

ihre taglid}e Arbeit$3eit in biefem Betrieb anberen rei<hsre<htll<hen Dorfdjriften unterTtegt.

4. Cau&ttrirtfiD.aft, Dic^ut^t urö Dteb.b.anöel.

ttad) ben Rngaben ber 161 fadmer|tänbigen Beriäjterftatter, bie im (brofo«

tje^ogtum über ben Stanb ber Saaten unb über ben Ausfall ber (Ernte all«

monatlich 00m flpril bis Itooember an bas ftattftif$e Canbesamt berieten

entjpraa} im 3afyre 1902 bas (Ernteergebnis in Baben nat$ ber tllenge beim

IDintergetreibe einer jiemlid^ guten bis guten (Ernte, unb 3roar mar ber (Ertrag

bes Spelles gut, ber (Bemengfaaten EDetjen unb Roggen (Qalbmeijen), fomie

Roggen unb Spelj 3iemlid) gut bis gut, ber bes IDeijens unb bes Roggens

3iemtid) gut. Beim Sommergetreibe fiel bie (Ernte mittel bis gut aus, unb 3n>ar

lieferte bie (berfte 3iemlid) gute bis gute, B)ei3en 3iemlid) gute, fjafer unb

Roggen mittlere (Ergebniffe. Don ben übrigen Ö3eu>äd)fen, ben Ijarffrütijten,

Sutter* unb t}anbelsge»äd)|en, mar ber (Ertrag bei ben Kartoffeln gut, bei

ben U)ief«n (r)eu unb <&b,mb 3uiammen) unb bei bem (Caba! 3iemliä> gut, beim

Klee ein mittlerer bis 3iemlid> guter, bei ben Runtelrüben, ber C^erne unb

bem fjopfen ein mittlerer.

Bie <5eneraloerfammIung bes lanbmirtfä^aftlia^en Besirtsoereins im

Ruguft 1902 Ijatte fid) mit ber Reuma^l bes erjten unb 3tt*iten Dorfi|enbeu
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3u be|d)äfttgcn, ba (Bet). Komme^ienrat Scipio unb Kommer3ienrat Scfyraber,

bie ben Derein fett meb.r als 30 Jahren in norjüglicher BDeife geleitet, aus

Gefunohettsrücrfichten vmb wegen rjorgerücften Alters ihr Amt nieberlegten. Heu»

gea>äf)It mürben: als erfter Dorjifcenber (Butsbefifcer unb Kaufmann tDilhelm

Delten unb als 3metter Dorfifoenber Kaufmann Wilhelm Tttilef. flm 14. Ho-

oember 1902 uerlor ber Derein burm, ben Zob feinen langjährigen, pflicfjt«

eifrigen Sefretär, t)auptlehrer flbam ITCoeU, an befjen Stelle Dr. 3. Abel

bas Sefretariat übernahm.

Das (Ergebnis ber Diebjählung t>om 3. Dejember mar folgenbes:

1 Alt.

Wann*
!}elm

Köfertljat tDalbW nedarou 3ufammen

(1M«|| 1Q01tjC^CII 1 7W

1

mebj+ ober

Belüget —

1511 242 43 229 2025 - 129

104 385 293 782 — 75

355 1 2 358 — 48

940 1038 187 1106 3271 -f 768

449 373 109 595 1526

87 20 19 48 174 + 6

645 510 144 452 1751 — 352

469 119 127 366 1081 + 219

9556 877 463 3511 14407 + 461

f)üf)ner 9198 2770 1412 5937 19317 + 2409

ttruthflb.net 46 23 33 39 141 + 37

3146 77 67 329 3619 + 36

«lel 7 1 1 9 - 16

3n ben 3ufut)ren $um t)tefigen Dietmar ft mar uom3flhrc 1889 ab eine

jtete 3unar/me 3U beobachten. Hur im3ob,re 1894 r/aben bie Dietjmärfte nad)

ber burd) bie |d)letf)te Sutterernte oerurfacf)ten ITtaffenabfchlachtung ber Dieb.*

beftänbe im 3ohrc 1893 eine Abnahme erlitten, jebod) mar aud) 1894 gegen

bas normale 3abr 1892 eine 3unabme 3U tonftatieren. Das 3ahr 1902 t™*

aus biefer langfam, aber ftctjer an|teigenben (Eenben3 erfreulicher Betriebs-

ergebni|fe h«aus unb Bezeichnete eine IDeniger3ufuhr oon 14487 ttieren:

178276 Stüct gegen 192763 bes Dorjabres. Dor bem 3ah™ 1889 roaren

Säjroanrungen in ben 3ufufjren öfters 3U beobachten; aber noch *em 3<*hr

ift foroeit gegen bas Dorjahr 3urücfgeblieben roie 1902.

Die 3ufuf)r oerteilte fid) auf bie einjelnen Stergattungen urie folgt (bie eingedämmerten

3af)Ien finb bie <Ergebnif|e bes 3ahres 1901): 2428 (2016) ©djfen, 2454 (2323) Sarren,

45250 (50169) Rinber unb Kütje, 2060 (3163) ITlildjfü^e, 27133 (27652) Kälber, 74429

(85576) Sdjroelne, 3709 (4073) Sdjafe, 800 (985) 3iegen, 14837 (12410) Serlei, 5176 (4396)

13 CftTcmtt öcr Statt TTtannfftira 1902
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Pferbc. Die tDenigttgufuhr betrag insgefamt 7,52 3unal}men waren nur beim (Dd)fen>,

Sarretf, 3iegen>, 5<rfel« unb Pferbemarft ju oer3eiAnen. Der f)anbel mit fetten ©d)fen

n>ar faft bas ganje 3al|r hta°Mrö) wdj* flott (Es (ann ober nidjt behauptet werben, baß ficf| bei

ben Konfumenten eine größere Hadjfrage nad) ©AfenfleijA geltenb gemadjt b.at; im (Gegenteil

wanbte fid) bte arbeilenbe Beoälferung unferes Jnbuftriebejirfes rote aud) anberwärts infolge

ber gefd)äftlid)en Depreffion meb,r bem ©enuffe ber billigeren Sleifdjforten 3U. 3n ber Tnebj.

3ufutjr oon 412 ©Ajen ift E)auptfäd)[id| eine Ausnufeung ber gflnftigen 5'trpretfe, bie infolge

ber gediegenen Sd}meinejd)mal3pcetje ebenfalls in bie Qflfje gegangen waren, 3U erbltden.

Aud) bie Sarrenmärtte 3eigten faft burd)meg lebhaften (Befdjfiftsgang. Die ITle^ufubr oon

131 Stficf ift auf einen erhöhten DerbrauA infolge vermehrter tDurftfabrifation in (jiefiger

Stabt 3urfi(f3ufübren. Der Ausfall in ber 3ufubr oon Sd)maloief| beläuft fid) auf 9,80 •/••

rjier roar ber (bejAäftsgang im allgemeinen mittelmäßig, oft f)err|Ate ITaAfrage naA ben

belferen Qualitäten SAmaloief) oor, wäfpcnb geringere Sorten nur fAroer 3U oertaufen

roaren. Die Qualität ift besroegen im allgemeinen etwas beffer geworben, benn bie t)änbler

finb 3U ber Cinfid|t gefommen, bag gut genährte ttiere beffer be3af)lt werben unb leiAter

30 ocrfaufen finb, als nidjt gemäftete ober alte IDare. Die tDeniger3ufub,r oon 1103 Stüä*

Tlu^t- unb 3ud)toieh ift lebiglid) auf bie Derringerung ber Rtarfttage 3urü(fjufür)ren.

Dom 1. April 1902 ab würbe ber ntiUboiehmarft, ber bis bab> gleichzeitig mit bem

SAlaAtu'tllfflfirft abgebalten worben war, aus feuA.enp0Ii3eiIiA.en (brflnben oon biefem

getrennt unb bis auf weiteres auf ben 3weiten unb oierten Donnerstag im ITtonat oerlegt

Der Beginn bes lttarltes würbe auf 9 Upr feftgefefet Der erfte Rti(d)otehmartt naA biefer

Regelung fanb am 10. April 1902 ftatt €s bat fid) ge3eigt, baf) biefe Anberung gflnftig

auf ben Qanbel bei ben IRilcbotehmärften einwirfte, inbem bas <5efd)äft in ber Regel oiel

lebhafter war als früher. (Es würbe burd) biefe Derlegung auA erreidjt, ba| leine SeuA.cn«

oerfdfteppung mehr ftattfanb. Die Pferbemärfte oe^eiAnen eine nteiroufufjr oon 780 Stfltf.

3nsbefonbere würben mehr Sd)lad)tpferbc beigeführt (382 Stüd), was in bem oermehrten

PferbefIeifd)tonfum feine UrfaAe finbet

3n ben ITtarftjeiten ber Kteinoiehmärfte brad)te bas 3abjr 1902 ebenfalls Anberungen,

inbem geftattet würbe, bafe bie Kälber*, Sd)af« unb 3iegenmärfte com 6. Rtärs 1902 ab

an jebem Rtontag unb Donnerstag jtattjufinben haben (bisher an febem ITtontag, RttttwoA

unb 5"iiag)- AuA. f|ierbei hat fid) ergeben, bafj bie Anberung forootjl für ben f)änbler,

als für ben OTefeger oorteilhaft ift. Die tDeniger3ufuhr oon 519 Kalbern ift unwefentlid),

weil bie 3ufuf)reu 3um Kälbcrmartt, bie aus fernen wegenben bewirft werben, ftets mehr

ober minber großen Sd)manfungen unterliegen. Dagegen bat bie ITUnberjufubr oon 11 147

SAweinen wieberum eine grofje Cüde in ber RlartttabeKe oerurfaAt, naAbem fdpn bas

Dorjabj einen Ausfall oon 6986 SAweinen 3U De^eidmen batte. (Die Urfadfen würben

bereits in einem früheren Ab(Anitt angebeutet). Die, wenn aud) langfame fjebung bes $erfet*

marttes lägt oermuten, bog bie CanbwirtfAaft beftrebt ift, bem Rlangel an SAweinen,

ber fid) im abgelaufenen 3ah* nteljr als je geltenb madjte, nad) Kräften abjubelfen. 3ns-

befonbere ift 3U bemerfen, bafe bie babifd)e lanbwtrtfAaftlid)e DeoäHcrung fid) ber rentablen

Sd)tDfine3ud)t mehr 3umenbet.

Die 3uf urjr 3U ben IRärften würbe wieber sum größeren Heil mit ber (Eifenbatyt bewirft,

nämlid) 142880 StücT, unb erfolgte in 6414 (Eifenbatmwagen; augerbem würben auf bem
eigenen Baljngeteife 487 ©üterroagen angefahren. Auf bem Canbroeg würben 35171 (Tiere

3ugefäl)rt. Die Abfuhr oon ben lllärften würbe in 3582 <Eifenbal)nwagen bewerfftelligt,

foweit nid)t bie Abfuhr 3U 5ufj erfolgte. Aufterbem würben 365 Güterwagen auf bem eigenen
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(beleife Derlaben. ttttt ber Baljn rourben 36990 (Eiere abgeführt, bie übrigen Hiere gingen

3um größten Cell in bie Rb,einpfal$, foroeit fte nid)t l)ier 3ur Sd)lad)tung gelangten.

Die burdjfcfjnittltcfyen HTarftpreife bes abgelaufenen 3a^res waren bie

r/ödjften, bie in 6en legten fünf ^ofynn 31t oer3eid)nen waren. Die preis*

oerljälrmffe auf bem f)ieftgen Warft finb besfjalb oon Bebeurung, weil 6er

Warft nid)t nur 6en örtlichen Bebarf an Sdjladjtüieb, becft, fonbern ötefes aud)

in öie gan3e nähere Umgebung tTlann^eims, roie aud) in weiterliegenbe 3nbuftrie-

be3trte abgibt. (Es ift befannt, baß bie tttarftprcife wäbrenb bes 3aljres normalen

Sdjroantungen unterliegen, inbem fie in ben fjerbjtmonaten regelmäßig on3ieb,en

unb in ber barauffolgenben 3eitperiobe wieber auf ir/ren normalen Stanb finfen.

Anbers Derzeit es ficb, biefes 3^* wtt ben tttarftpreifen bes Sd)weinefleifd)es,

für bas bie abnorme Preisfteigerung bes 3ofyres 1901 auf 3iemlid) gleicher

r}öb,e anfielt. $iir bie ITteßger, bie auf bie Sd)wanfungen in ben (Einfaufs«

preifen gefaßt finb, war bie Steigerung bes SäjtDeinepreifes nur besfjalb be-

benflid), weil fie außergewöfmlid) lang anfielt. $d)weinefleifd) ift ein gan3

eminenter flTaffentonfumartitel, ber eine lang anbauembe Steigerung hn preis

nidjt ertragen fann. Die prcis|teigerung traf nid}t nur unfern Warft ober bie

umliegenben Gebiete, fonbern bas gan3e Reid} unb insbefonbere bie großen

Stdbte 3iemlid) gleichmäßig, (ogl. S. 181 f.).

Itad) bem Derroaltungsberidjt bes Sd)Iad|t> unb Dieljrjofes ift es als ootlftänbig aus«

gefd)(offen 3U betrauten, baß bie preife bes S<ftroeinefleifd)es auf bas frütjere ITioeau 3urüd«

finfen, roo betfpielsmeife int 3<*$" 1897 für ben 3entner Sd)lad)tgen>id)t 47, 48 unb 50 TRI.

be3ab.lt mürben. 3n ben legten 3aljren tjat, wie in allen anberen ffiebieten bes (Erwerbslebens

eine normale Steigerung ber Dtefjpreife ftattgefunben, bie in ben allgemeinen roirt|cf|aftiid)en

Derljöltniffen bebingt ift. Die latfadje tann fetbft in Cänbern mit großer probuftion unb

in StSbten (onftatiert werben, bie unter feiner (Bre^fperre 3U leiben fjaben. 3n flmerifa

mit feiner reiben Scbroeinemäfterei bat fid> in ben legten 3U>ei 3abjen eine allmäbUdje

Preisfteigerung geltenb gema<f)t, bie ben beutfd)en Stetgerungsfag übertrifft

Der Ijiefige Rlarft wirb fotooffl t)inficf)tli<ff bes (5rofj> als bes KleinDiebs 3um größeren

Heil aus anbeten beutfd>en Bunbesftaaten befdjicft Dorn. r>at fid> in ben legten 3aljren ein

gröf3eres Angebot aus bem eigenen Canbe geltenb gemalt als früljer, b.auptfädjlid> b,tn-

fidjtlid} bet b^imi|(f}en Sdjroeinemäfterei. Der Rüdgang im 51*'!a?Der^,rQUÖJ W°n im

3aljre 1901 fe|t3uftellen unb ftnbet feine Urfad)e in ben allgemeinen mifjlidjen Derrjältniffen,

in benen fld) bie arbeitenbe BeoORerung feit etroa 3wei 3atjren beftnbel 5ür bie b,iejige

Stabt bat ein prei$auffä>lag nur etroa 14 Sage beftanben, fo bafj hiermit ber IDeniger«

nerbraud} ntcfjt begrünbet roerben fann. Die tDenigerfrf)la(r)tungen finb barauf 3urücf3ufüb,ren,

bafj bie RTegger infolge ber f}of)en ©nfaufspretfe nur tljren aufjerften Bebarf fd|tad)teten.

5. Hrbeitsmatft, Co^ne unb Cofjnbeioegungen.

3n fljrem 3c r
J
rcsberid}t äußerte fid) bie fjanbelsfammer folgenbermafjen

über bie Ärbetteroerfjältniffe: „Die flrbetteroerb,äItni|fe b,aben eine weitere er«
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rjeblicrje Derjd}Ied)terung ntd)t erlitten; bie £öfme finb faum gefallen, (Ent-

ladungen unb Betriebseinfd)räntungen in großem Umfang fonnten oermieben

werben. Jmmer^tn ift bie tage feineswegs befriebigenb unb bas Angebot

©on Arbeitsfräften mar aud) biejes 3afyr wieber jtänbig fyöljer als bie Ilad>

frage unb bie Bef$äftigungsmögliw,teit. Don Ausftänben ober Ausfperrungen

ift nichts belannt geworben (fielje jebod) unten), aud) Dertragsbruw, ift nid)t

gemelbet worben unb bas (Einoerner/men 3wifdjen Arbeitgebern unb Arbeitern

fdjetnt olme Störung geblieben 3U fein." Die Angaben aus ben Kreifen ber

Arbeiter felbft lauteten wefentlid) ungünftiger: es fei eine alte (Erfahrung, öafe

bie Arbeiter 3uerft unb am empfinblicbjten unter ungünftiger (Befdjäftslage 3U

leiben tjaben. Itad) ben 00m (Brofjrj. ITtinifterium bes 3nnern oeranftalteten

(Erhebungen ift eine errjeblidje Derönberung in ben Derrjältniffen bes Arbeits«

marftes im £aufe bes 3flbjes nid)t eingetreten. Die wirtfdjaftlidje Depreffion

aufteile fidj aud) in biefem 3<*&™ mcift burd) ein allmäl)lia)es gefdjäftlidjes Ab«

flauen. $a\i burd)meg 3eigt fid) bas Beftreben ber unter ber Depreffion Ieibenben

Betriebe, ben Stamm oon Arbeitern, wenn irgenb tunlid), 3U erhalten unb eine

Derminberung ber Arbeitereinnafjmen b,intan3ub.alten. So finb benn aud) in

älteren Betrieben ober in folgen Betrieben, bie nid)t infolge bes roirtfcrjaftlidjen

Auffd)wungs in ber 3weiten fjälfte bes legten 3a^f3e^ts aufjergerDöfynüdje

(Erroeiterungen erfahren tyaben, feine Arbeiterentlaffungen ober £oI)nfür3ungen

Dorgefommen. Da unb bort traten aud) An3eiü)en einer wirtfd}aftlid)en Befferung

3U Cage, in roeitaus ber größten 3ar)I ber Betriebe ber 3nbuftrie unb bes

Baugewerbes blieben aber bie Derrjältniffe gegenüber bem Dorjaljre im wefent«

liefen unoeränbert. Soweit bie Cage ungünftiger würbe, trat bies natürlich in

ben 3nbuftrie3entren mef|r als anberswo 3U läge.

IDenn whr als unwiberleglidje 3eugen bie 3iffem ber rjiefigen Central«

anftalt für unentgeltlid)en Arbeitsnadjweis auf (Brunb bes oon Stabt«

beirat Dr. Sdjott bearbeiteten 3flbjesberid}tes 3U (Brunbe legen, fo ergibt fid)

ein feb.r trübes Bilb. Auf 100 offene Stellen famen f)ier:

1899 179,7 Arbeitsgefudje

1900 249,3

1901 374,4

1902 425,1

Diefe Sailen reben «in« traurige Spradje unb geben ben beutlid)en Beleg für bie ©eitere

Derfcf}(ed]terung bes flrbeitsmarftes, bie bas 3af)r 1902 btadjte. flm |d)led]te|ten mar bie

Cage im Oergleid) 3U früheren 3al)ren im erften Quartal, bann oerlangfamte fiäj bie rüd-

löufige Bemegung ertjebltd), fobafe ber D«3ember günftiger mar als 1901. Das djefamtbilb

bes flrbeitsmarftes b,at fid) folgenberma&en oerfdjoben: es mürben an flrbeitsfräften
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1900

1901

1902

»erlangt

22107

19261

14780

angeboten

55122

72227

62829

»ermittelt

15462

13637

10939

Die nafreu 11 000 Stellenoermittlungen laffen 6ic fegensreidje tCätigfcit 6er (Eentralanftatt

erlernten, unb mit Redjt fagt besbalb 6er Beriet: Was in foldjer 3eit run6 1 1 OOODermittlungen

oon Arbeit bebeuten, brauet nidjt erft auseinanbergefefct 3U werben; oicIIeid)t tjaben fie meljr

not gelinbert unb Sorgen oerfdjeudjt, als 6ie 15000 Dermittlungen 3ur 3eit 6er r}od)fonjunftur.

3m einzelnen bemerft 6er Berldjt u. a. nod) folgenbes: Die ^auptfädt>Iicf] in Betradjt

fommen6en Berufsgruppen : lanbwlrtfdjaftltdfe Arbeiter, Arbeiter 6er Rtetallmbuftrie, Bau*
Ijanbroerfer, natjrungsmütelgewerbe, Befleibungsgewerbe, ungelernte Arbeiter b<*ben in ferjr

»erfd)ie6enem (Brab unter 6er Ungunft 6er 3eiten 3U leiben gehabt. Derlangt unb ange«

boten würben etwas weniger Arbeitsfräfte in ber Canbwtrtfdfaft unb Gärtnerei, trofobem

bat |t<f} aber bie 3af)l ber (Einteilungen wieberum nidjt unbeträd)tlid) gehoben. Die Sdjeu

oor ber Annahme lan6t»irrfd)aftlicf)er Arbeit bot fieff alfo unter 6em 3wang 6er Derb,ält*

niffe abermals offenfidjtltd) oerringert S^lbar, ober 6od) immerbin nidjt fet}c bebeutenb,

ift ber Rüdgang bei ben Bauljanbajerfern unb ben Berufsangebörtgen ber Befleibungs«

gewerbe, bie rüdläufige Bewegung bot fid) bei betben in annäbernb bem gleiten (Tempo,

n»le 3a>ifd)en 1900 unb 1901 fortgelegt. (Erbeblid) empfinblidjer mar bie Derfdjledjterung

bes Arbeitsmarfts Jebodj fflr bie RÜtaltaTbeiter, bei benen fidj im (begenfafc 3U ben anberen

Berufsgruppen bie Arbeitsgefudje nodj oermebrt boben, wäbjenb an offenen Stellen über

400 weniger angeboten mürben unb bie befehlen Steden fid) um 600 oerringerten. So

beträdjtlid), mie 3wifdjen 1900 unb 1901 roar aber 6ie Äbnafjme bei ben RTetallarbeitern

bei weitem nidjt, auf ben rafdjen Abftur3 biefer beiben 3ob" W m«br e*n ollmäblidjes

weiteres Abbrödeln gefolgt. <5an3 aufterorbentlid) ungünftige Refultate eqiette bie Anftalt

bagegen bei ber Dermütelung ungelernter Arbeiter. Statt 5800 Stellen mürben nur 3646

angemelbct, ftatt 5017 nur 3255 befefet. (Es trifft eben namentlid) für bie ungelernten

Arbeiter 3U, bafe bas Angebot oon Arbeitsfraft fo majfen^aft war, bafj bie Arbeitgeber

ber Dermittlung 3umeift entraten tonnten, fludj bie 3abl ber Arbeitsgefudfe ift ange*

fid|ts ber geringen Ausfidjt, Arbeit burd) bie Anftalt 3U erlangen, fet)r bebeutenb 3urüd<

gegangen — 3ufdUtgerweife genau auf ben Stanb »on 1900 (21 762). Väbrenb alfo im

»ergangenen 3«b* °« h,eroorftedjenbfte 3ug bes Bilbes ber lliebergang ber BTetallgcwerbe

war, ift biesmal bie mangelnbe Arbeit sgelegenbeit für ungelernte Arbeiter

bie marfantefte (Erfdjeinung. Der einige freunblidje 3ug in bem trüben Btlbe, bas ber bies«

jäljrige (&efrf)äft$uerid}t entrollen mugte, ift bie ArbeitsDcrmittlung nad) auswärts. IDar im

Dorjabr bie 3abl ber auswärtigen (Drtfdjaften, nad) benen Arbeitsfräfte oermittelt würben,

oon 167 auf 209 geftiegen, fo ftieg fie biesmal weiter auf 222. Die <5efamt3af)l ber oon

auswärts angcmelbeten Stellen betrug 3war nur 2822 gegen 3140 im Dorjabr, aber bie

«infteUungen blieben mit 1586 (1596) faft ftationär.

Bemerft fei fdjliefelidj nod), bafj 3ur Derbefferung bes <befd|äftsbetriebs 6er dentralan«

Rott für Arbettsnadjmeis bie (Einridjtung getrennter Abteilungen für männlidje unb weib«

Iidje Arbeitfud)enbe notwenbig war. Der Anftalt würben bie b««t3U erforberlidjen Räume
in ber ehemaligen Dragonerfaferne 00m Stabtrat im April mietwetfe 3ur Derfügung gefteilt.

3n bem neuen Bureau ift ber (Eingang für bie Rlänner »on ber Strafte, für $rauen unb

Rläbdien 00m fjofe aus. 5ür bie IDartenben ift im Winter im gleiten (btbäube ein

Itäbtifdjer Wärmeraum 3ur Benü&ung geöffnet.
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Don Ausftänben in Ittannheim roärjrenb bes Berichtsjahres era>ärint 6er

Jahresbericht bes (Brofjfj. Sab rifinfpefrors folgenbe: 3m Srürjjafjr traten 130

bis 150 Sdjneiber in ben Ausftanb; nach mehreren Dornerbanbiungen fam

innerhalb fecbs Hagen ein Dergleich oor bem (5eroerbegerid)t 311 ftanbe, roonacb,

bie Arbeitgeber ftd) 3ur allgemeinen (Einführung oon Cohnbüchern unb eines

oerbefjerten £ohntarifs oerpflichteten; anbere 5orberungen ber (Behüfen »urben

3urücfge3ogen. 3n einer grofeen Weberei (fübbeut|che 3uteinbuftrie) traten 260

IDeber in ben Ausjtanb, »eil ihr Cotm um fünf bis neun P^ent oermin«

bert »erben follte. Drei (Tage barauf nahmen fie bie Arbeit »ieber auf, ohne

einen (Erfolg ehielt 3U haben. 3n einer Kunftbruderei »urbe ein Arbeiter

ohne (Einhaltung ber Künbigungsfrijt entlafjen; baraufhin legten bie übrigen

Arbeiter gleichfalls ohne (Einhaltung ber Künbigungsfrijt bie Arbeit nieber.

Da bie $hma bie Ausftänbigen fofort 3U erfefcen in ber tage »ar, [0 hatte

bas Dorgehen ber Arbeiter feinen (Erfolg ; fie erreichten fogar nicht einmal

mehr ihre IDiebereinfteUung.

3n ben betbett letztgenannten Sollen tonnte bas (Jietnerbcqeridjt nidjt als (Einigungsami

in Artion treten, ba (icf) bie Arbeitgeber nidjt 3" feiner Anrufung bereit ertUrten. 3m
Sdjneiberausftanb, in bem es jid) um folgenbes h anöelt e : a. (Einführung eines bejttmmten

Cob, ntartf s nad} eit^elnen Klaffen ber t)ieftgen (fief djäf te ; b. «Einführung von Betriebsam!,

ftätten bis 1. ntär3 1904 ; c. Derbefferung ber jefct oortjaubenen IDertftätten unb fofortige

Aufhebung bes Svfcplafcroefens ; d. (Einführung oon £ob,nbfid]em, n>o foId)e nodj nidjt oor>

hanben ftnb; e. Anertennung bes oon ber £ob.ntommiffion ber Sdjneibergetylfen Hlann>

rjeims errichteten Arbeitsnadjtoeifes , brachte bas <ßeu)erbegerid)t nad) längeren Cerhanb.

Iungen unter ben ftreitenben Parteien am 24. ntflhg 1902 eine Dereinbarung (§ 70 bes

Cb*en>erbegertd)tsgtfe^es) ^umege, monad) bie S°rc>enmgcn unter b, c, e oon ben Arbeitern

Dorerft fallen gelaffen mürben. Aufjerbem mürbe bas C5ea>erbegerid)t nochmals oon ben

Sdb.neibergeb.Ufen 3ur Derbefferung ber Arbeitsoert}ältniffe in benjenigen Konfeftionsgefd>dften,

bie neben bem £abengefä)fifte ein ITTa&gejdjäft betreiben, als (Einigungsamt angerufen. 3n
einer Befpredjung tarn 3tDijd>en ben beteiligten Arbeitgebern unb Arbeitern eine (Einigung

3uftanbe. Auf einige weitere $fitle fann tjier nidjt eingegangen merben.



XII. So3taIc 5ür|orgc.

1. Hrmenpflege.

ic ftäbtifdje Armenfommiflion 3äf)lte 3U Beginn öes Bcridjts-

jar/res 40 ITTitglicöcr. (Einer Anregung öes ITtannrjeimer

Dereinsoerbanbs 3ufoIge führte 6er Stabtrat über öie 3uläffig«

feit ö<?r (Ernennung oon S^uen 3" Utitglieöern 6er Armen«

fommifjion eine nTini|terialentfd)liefjung f)erbei, trorin aus=

gefprodjen wuröe, öafj 6as ITliniftertum feine grunöfäfclid)en

Beben fen bagegert gcltenb 311 machen fyabe, bafe öurdj

Rbänberung bes (Drtsftatuts über bie 3ufammenfefcung 6er

Hrmenfommiffion bie tTtöglicf)feit gefd^affen roerbe, eine

fln3af)I um 6ie ftäötifd}e Armenpflege oeröienter 5raucn 3U ftimmbered|tigten

tltitglieöern öer erwärmtenKommifjion ernennen 3U fönnen; einem Öiesbe3üglid)en

nad) § 7 g 6er Stäbteorbnung burd} Dermittlung bes (Brofjb. Be3irfsamts 3U

ftellenöen Antrag fönne 6ie (Benefjmigung in Ausfidjt geftellt meröen. Die 5*age

roirb 00m Stabtrat bei einer Än6erung bes 3ur 3eit gcltenben (Drtsftatuts

weiter erwogen weröen. 3u Beginn 6es 3ofyrc$ beftanben 33 Be3irfe mit 33

Be3irfsDorftet)ern, 244 Armenpflegern un6 85 Armenpflegerinnen, insgejamt

alfo waren 362 perfonen in 6er Armenpflege erjrenamtlid} tätig. 3nfolge 6er

3unar/me öer 3af)l 6er Armen mußten im £aufe öes 3al)«s 3 Be3irfe geteilt

weröen, foöafj fid) am Sdjluffe öes 3af)f*s öie 3af)l öer Be3irfe auf 36 belief,

unö 36 Dorjterjer, 299 Armenpfleger unö 93 Armenpflegerinnen; insgefamt

alfo 428 perfonen tätig waren. 3m taufe öes 3arjres finö ausgefdjieöen

7 Be3irfsDorfterjer, 40 Armenpfleger, 13 Armenpflegerinnen. Die 3af)l öer

00m Amte 3urüdgetretenen ift 3war geringer als im Dorjafyre, ftc ift aber

immer nod} 311 groß, als öaft öie geöeir/lidje (Enttoidelung öer ein3elnen Be3irfe

öurd) fie oöllig unbeeinflußt geblieben wäre. Hidjt unerrjeblid) waren aud} öie

Sdjwierigfetten, öie öer Armenfommiffion aus öem häufigeren tDed}fel in öer

Perfon öer (Ef)renbeamten erwudjfen.
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Die gebrucft herausgegebenen „Mitteilungen aus ber Armen« unb ÜJalfenpflege*

mürben in gleicher tDeife fortgeführt Das in einer (Enquete über bie IDohnungsDerbältnifle

ber öffentlich, unterftüfcten Perfonen (bie am 15. (Dftober 1901 burd) bie Armenpfleger unb

Armenpflegerinnen ftattfanb) gewonnene ITtaterial amrbe oom ftatiftijcben Amt »erarbeitet

unb bas (Ergebnis in ber im fltai erfd)ienenen Ho. 10 ber „RTÜteUungen" oeröffentlicbt.

flud} w biefem ytipt fanben 3mei Armenpflegeroerfammlungen im großen Rat*

fjausfaal unb jmar am 27. lltai unb 12. ttooember jtatt 3n ber erften Derfammlung hielten

Dortrüge Bejirfsoorfteber RTaijer: „Über bie tTotmenbigfett bes regelmäßigen Sifeungs*

befuä>es unb ber r)ausbefuä)e ber Armcnpfleger unb Be3trfsoorfteher" ; Armenpfleger 3iegter:

„Außerorbentliche Sumenbungen insbefonbere aus bem (Befdjenlefonb" ; Bejirfsoorfteber

IDürtf} unb 5tou flrmenpflegerin Bensljeimer: „Beteiligung ber Stauen an ber Armen»

pflege"; Bürgermeifter o. rjollanber: «Der fman3ielle Aufmanb unb bie 3unabme ber

3af)l ber Unterjtütjten.* 3n ber 3meiten 3ufammenfunft gab Bürgermeifter u. rjoüanber

einen Bericht Uber bie in (Colmar l (E. itattgetjabte 3abresoerfammlung bes beutfdfen Dereins

für Armenpflege unb tDofjUättgfeit, fomie über bie rDobJfaljrtsabteilung ber 3nbu[trie»

ausftetlung in Düjfetborf, morauf ein Dortrag ber Stau Direltor Cuife t}off , Dorftfcenben

ber Abteilung bes Srauenoereins für Unterridjtsmefen, über „(Einrichtung unb Bebeutung

ber Koä)*ifte" unter Borführung ber Kochtifte mit Ko<hproben folgte. Die Dortragenbe er«

läuterte bes näheren bie Kod)lif te, bie berufen fei, in ber Dollsernährung eine große Rolle

3U fpielen. $tau fjoff führte 3um befferen Derftänbnis eine größere unb eine tleinere Kodjfifte

oor. Die Kijten felbft finb oon einfacher Kon|truftion unb haben ben 3u>ed, Speifen, bie

rur3e 3eit vorgelocht finb, gar 3U lochen. Der Boben ber Kifte roirb mit fjoljtnolte ober

r)eu belegt, unb fobann ber tXopf mit ber vorgelochten Spei[e tftneingeftellt. Der 3roi|d)en ben

Kochtöpfen unb ber Kijtentoanb oerbleibenbe Raum mirb ebenfalls mit r)ol3a>olle ober fjeu

ausgefüllt. Die obere Partie mirb mit einem lud) ober Sadftoff 3ugebedt, morauf man bie

Kifte Derjcfjließt. Die Kod)pro3ebur geht bann oon felbft oor fidj. Speifen, bie bei ber ge<

roöffnlicrjen Zubereitung längere Kocbjeit brauchen, mflffen3—4 Stunben in ber Kifte bleiben;

bagegen tönnen biejenigen Speifen, bie nur Iur3e Kocbjeit beanfpruchen, fchon nach <*TDfl

2 Stunben aus ber Kochtifte genommen merben. Die tlöpfe felbft bürfen mährenb ber ganjen

Dauer ber Koch3eit nicht aufgebeclt werben, bamit bie Ijifoe 3ufammengehatten bleibt. $rau

rjoff teilte mit, baß für bie fjiefigen 5ortbilbungs|d]u[{üd]en 6 foldjer Kod)liften angeferjafft

roorben feien unb praftifcfje Ucrroenbung finben. Bei ber Anmefenheit bes <5roßf]er3ogs»

paares fei ber Srau 6roßhcr3ogin auf beren fpejiellen tDunfch eine Kochlifte im (Broßh-

Sd]loffe vorgeführt roorben; bie h<>hc 5'au habe ftd) fcf)r anertennenb barüber ausgefprodjen.

3n einer ber Kiften, bie bei ber Derfammlung im Saale Aufteilung gefunben, mar ein Hopf

mit Sa(3tartoffeln unb in ber anberen 3u>ei Köpfe, einer mit Cinfengemüfe unb 5'anffurter

tDürften, ber anbere mit Suppe nebft Rinbfleifd) enthalten, tlachbem bie vorgelochten Speifen

etwa 5 7t Stunben in ben Kiften oerblieben toaren, mürben biefe oor ben Augen ber An»

mefenben geöffnet. Die Speifen toaren tabellos in marinem, genießbarem 3uftanbe. 3um

Sd)luffc fprad) bie Dortragenbe ben tDunfcf) aus, baß bie Kochtifte {ich immer mehr (Eingang

oerfdjaffen möge.

Bei 6cm erf)eblid)en flnroadjjen bes flrmenaufroanöes i|t audj 6er

ftä6ti|d)e 3u|d)u& 3ur flrmenoenoaltung bcöeuten6 in 6ie I>ör)e gegangen, oon

392582 ITtf. im Oorjahr auf 515309 TTtf. im 3afjre 1902, loas einer 3unahme

oon nid)t weniger als 33,8 °/° entfpridjt. Doch, ift bei 6iejer 3unah,me 3U be«
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rü(fftd)ttgen, bafj in ben üoranfcfylag ber Armenfaffe für 1 902 folgende Beträge

aufgenommen xourben, bie (eitler imDoranftfjlag ber Stabttaffe oorgefefyen waren:

1) $Ht Unterbringung Cungenftanfer in Jjetlftätten 2000 Ulf.

2) Speifung oon Kinbern unbemittelter Cltern in ben Sd)ul<n . 20000 „

3) Beitrog ]ur DottsHlä)e 3000 „

4) Beitrag 311m tDödjnerinnenajt)! 5000 »

5) Beitrag an ben Derein für $<rientolonien 2500 „

6) 3ufä)uft an ben Berein für Kinberpflege 1000 .

7) 3ujä)ufj an öie K(emfin6erfd)u(e in Kdfert^al unb ITedarau . 200 m

3ufammen 33700 Ulf.

3um Dergleid) mit bem Dorjafyr fommt alfo eigentlich nur ein 3ufdmft oon

481 609 litt, in Betraft. Die roirflid)e 3unah,me beregnet fid) bann auf nur

22,67 %, auf ben Kopf ber Beoölferung entfallen nur 3,30 IRf. (gegen

3,37 litt, bei (Einfefoung bes oollen Betrages). Der töefamtumfafc ber Armen«

taffe berechnete fid) auf 1262000 ITtf.

Die 3af)l ber in offener Armenpflege Unterftüfcten ift hn Beridjtsjafir

ertjeblid) geftiegen. 3m mittel betrug bie 3al)l ber Parteien 1026, bie 3al)l

ber Angehörigen 2050, bie 3af)l ber Perfonen überhaupt 3076. 3m Caufe

bes Jfl^res rourben burd) bie Be3irfe tatfäd)lid) unterftütjt 1849 Parteien mit

6595 Perfonen. Auf 1000 Gimoolmer ber mittleren Beoölferung be$ogen, er«

gibt bie 3arjl ber Unterftüfcten einen lftonatsburd)fdmitt oon 21. (Entfpredfenb

biefer 3unaf)me ber unterftütjten perfonen ift aud) ber Aufmanb für bie offene

Armenpflege geftiegen. Die Barausgaben beliefen fid) auf 203697 trtf.; ber

Aufmanb für bie Itaturalunterftüfcungen (Brot, Suppe, Kleibungsftücfe ic.)

auf 50607 ITtf. Der monatliche Durdjfcbnirt bes auf 1000 Ginmotmer ber mitt«

leren Beuölferung berechneten Aufroanbs beträgt 114,53 IUf.

Die Derb.altnis3ab.len ber Unterftütjten unb bes Unterftfifcungsaufmanbs

(einfd>l. ber Kreisbeihräge) betrugen, auf 1000 (Einmohner ber mittleren Be-

oölferung beregnet:

Unterftüfcte

.. ._

fluf toant»

im Monat 1900 1901 1902 1900 1901 1902

HM. tnr.

12,9 16,0 20,7 91,2! 106,54 118,87

13,2 16,1 21,9 87,86 110,47 126,04

13,3 17,6 23,0 [ 82,50 115,83 129,18

13,3 17,1 20,6 80,84 103,36 106,78

Mai 13,2 17,1 20,4 80,81 98,90 103,96

3uni 13,4 16,9 20,2 82,75 96,84 103,07
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llnterftüfyte riuyn) ano

im OTonat 1900 1901 1902 1900 1901 1902

mt mt mt

13,7 17,3 20,3 81,53 97,96 103,43

fluguft 13,9 17,7 19,3 83,06 100,09 105,38

September . . . 14,3 18,4 18,92 83,83 102,17 104,10

14,9 19,4 20,0 86,37 107,09 107,66

HoDembet .... 15,3 19,9 22,8 100,10 122,27 133,93

De3emfaer .... 15,2 20,6 23,9 100,30 126,23 131,97

3n gefchloffener Armenpflege mürben auf Kofien öer flrmenfa|fe 1902

(1901) oerpflegt: 1365 (1125) Perfonen an 43795 (33820) Derpflegungs.

tagen im allgemeinen Krantenfjaus, 244 (274) an 6041 (6676) hn Kinber'

jpital, 35 (39) an 299 (877) im ifraelitiföen Spital. 3rre roaren untergebracht

73 (68) in 6er fjeibelberger Unioerfitätsflinit, in (Emmenbingen 58 (52), in

Pfor3f)cim 46 (36), in 3llenau 4 (3). 3m 3|oIier|pita( würben 259 (247)

(Dbbacbbfe an 3845 (3914) Derpflegungstagen untergebracht Kinber waren

in Hnftalten 309 (232), in Somilien 243 (268) untergebracht.

(Eine erfjeblidje ITtehrarbeit oerurfadjte ber Hrmenfommiffion im Berichtsjahr

bie Bewältigung ber (Befäjäfte bes Ü3emeinbemai|enrats (ogl. (Eljronit 1901

S. 205). Die Anzahl ber (Einlaufe betrug 12327 (5699), bie 3af)l ber bem

03emeinberoai|enrat 3ur Überwachung 3ugewiefenen Iltünbel 2696 (1793).

Cine Konttolle 6er lllfinbel rnirb j&f|rlidr> 3»eimal in ben IlTonaten April unb ©ftober

burd) bie TOaifenpfleger unb «Pflegerinnen oorgenommen. Über bie Unterbringung jebes

einzelnen ITtfinbels b,aben biefe (Drgane Berichte oorgelegt, bie leine nennenswerte Bean»

ftanbung bejfigltd) ber üerpflegung unb <Er3teb,ung ber Ittflnbei ergaben. (Einer georbneten

Überroadjung ber lllfinbel finb bie b&ufigen Umjfige mandjer $amilien btnberlid), bie biefe

in ber Stobt t>orneb,men. (Es gibt eine große fln30i}l ffifinbel, bie jebes f)a(be 3flb,r bei er-

neuter Kontrolle oom bisherigen Pflege* als oeqogen obgemelbet unb neuen Bejirfen

3ugeu»iefen roerben mfiffen. $Ht ben Pfleger ift es unter biefen Umftänben oft fd)a>ierig,

fid) einen genauen (Einblid in bie Derbältnijje bes tttfinbels 3U oerfdjaffen. Die Scbroierig.

leiten, bie anfänglich, ben IDatfenpflegcrn beitn Befutr} 6er ITTfinbel gemacht mürben, finb,

feltbem fidj bie (Drganifation meljr unb meijr eingebürgert bot, geringer geroorben. 3mmerl}in

aber fdjeint eine große flnjaljl von perfonen aud) jefct nodj ben IDaifenpfleger nur als

KontroIIperfon 3U betrachten unb ib.m mit mißtrauen, ftatt mit SreunblidjfeÜ 3U begegnen.

Soldje $&üe finb ber flnlafe 3U ben mancherlei Derftimmungen, bie in Dielen Bejirfen bie

£uft 3ur Oerridftung u>aifenpflegerifd)er Hättgfett (eiber ftarf geminbert haben.

2. Itotftanösarbeiten.

Über bie Hrbeitslofenbefchäftigung im tDinter 1901/02 mürbe bereits im

norigen dtjronifbanbe berichtet, auch im ©toter 1902/03 maren Itäbtifäerfeits
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umfaflenbe tttafeitafpiien 3ur Befämpfung 6er Hot erforberlid), bei öeren An«

orönung 6ie (Erfahrungen 6er legten 3a^re in Betrogt tarnen. Die törofft.

Bar)nbauinfpettion ertlärte fid) im Kooember bereit, bei 6en (Erbarbeiten am

neuen Rangierbaljnr)of Arbeitslofe auf Bereinigung 6es {Eiefbauamts ein3u«

(teilen. Dabei würben in erfter £inie biejenigen berüdfidjtigt, 6ie bie babifdjc

Staatsangefförigteit befifeen, 3mei 3af)re fyier wofmf}aft fin6, eine 5ar>iilie )u

ernähren r/aben un6 r^ter 6en Unter|tüfcungswob,n|ifc erlangt r)aben. Dem ftoöt-

ratltcfjen Antrag, 6ie beim Bau 6esHangierbar)nr)ofs beföäftigten, ausOTannb,eint

3ugemie|enen Arbeitslofen mit 6er (Ei|enbab.n unentgeltlich an 6ie Arbertsjtelle

3U beförbern, tonnte 6as irtini|terium aus prin3tpiellen (Brünben nid)t ent|pred)en.

mit <Bro{fö. Bar/nbauinjpettor mürbe ein Dertrag abgefdjloflen, wonad} 6ie

Sta6t 6ie Aufbereitung oon 400 Kubifmeter Kalt.BruAJteinen 3U Bab.nfd}otter

6urd) Arbertsloje um 1.50 ITti pro cbm übernahm.

Bis 3um Ab|d}lu& 6er £i|te am 28. HTär3 1903 mel6eten |id) beim |täbtifcf)en

(Liefbauamt 1106 ArbeitsIo|e; t)ieroon erhielten 571 Karten 3ur Befdjäftigung,

447 mürben 3ur (Empfangnahme 6er Karten erfolglos aufgefor6ert, 83 er»

füllten 6ie Be6ingungen 3um (Einjtellen niajt. Die Arbeit nahmen auf: beim

Stein|d)lagen 229 lltann, bei (Brunbarbeiten 174, für (Erbarbeiten am neuen

Rangierbaf)nb,of würben ber 5»nna f>elfmann 3ugemie|en 71, Karten Ijaben

erhalten, jebodj bie Arbeit nidjt aufgenommen 97, 3ufammen 571 lltann.

Aufteröem befdj&ftigte bas (Eiefbauamt über 400 ftänbige Arbeiter, unb über

300 Arbeiter waren bei prioatunternerjmem an aufeeror6entliä)en jtäbtifdjen

Eiefbauunternefmtungen eingestellt.

Die 5^age ber Arbeitslo|enoer|id}erung ift immer nod) ein ungelöftes

Problem. (Es bejerjäftigte fid) u. a. bamit bie 9. fjauproerfammlung ber freien

Bereinigung babifdjer ®rts*, Betriebs* unb 3nnungstrantentaffen (Offenburg,

26. (Dttober), wobei nadj einem Heferat oon Derwatter Kempf-lttannljeim

folgenbe Rejolution angenommen würbe:

.Die Derfammlung eradjlet bie Der|id)erung gegen flrbeitslojigfeit als unumgänglich

notoenbtg. Die|elbe mufj auf 6er Bojts einer öffentlich redjtlidjen 3nftitution mit 3a>ang

für olle Arbeiter eingeführt »erben, 3U beren Caften Retd), Unternehmer unb Oerfidjerte

bet3utragen §aben. Als Kroger biefer Perfid)erung »erben bie Krantenfaffen beftellt unb

in Oerbinbung hiermit ber Arbeitsnad)»eis. Beiöe 3njtitutionen müßten einer grünb(td)en

Ausgeftaltung unteqogen »erben. Die tj&he *er Rrbettslofenunterftütjung »fire in gleitet

^81)« unb Dauer 3U bemeffen, wie biejenige ber Krantenunterftü|ung."

(Belegentlid) ber 3nterpeIlation über flrbeitslojigfeit unb »irtfd)aftli<he llotlage ergab fi<h

im (Dfiober im Reichstag bie nahezu einfttinmige Überjeugung ber Dertreter aller Parteien

unb Klaffen, bafj eine Derfi<herung gegen Arbeitslofigteit gefdjaff ett »erben rnüffe. Der (Einigfett

tm r)inbli(f auf bas 3iel fiel}« freitta) eine Derfdjiebenheit in ber tDabJ bertDege gegenüber,

«nerfeits wirb flnfd|lu& an bie 3noaIibem>erfid}erung, anberetfeits an bie <Btwer!f<haften
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erstrebt. 3mmerf)in Ijerrfdjt jebod) bereits jiemlidje Übereinftimmung m folgenben Punhen:

1. Die Derftdjerung gegen ArbettslojigleÜ mufj als öffentlüb, red)tlid)e 3n|titution mit 3a»angs*

d)arafter eingeführt ©erben; 2. fie muft auf einem 3ujammenurirfen oon Arbetterorganifation

nnb ffiemeinbe, Unterneb,merfd)aft unb Reid) berufen; 3. als midjriges t)Ufs* unb Ronrrall*

organ fann unb muß ib,r ber Rrbeitsnadjmeis bienen. Staatsfefretfir <braf pofaborosfq erflärte

im Reidjstag, bog bie oerbünbeten Regierungen 3U biefer urid)tigen 5rage in alTernädjfter

3eit Stellung nehmen mürben.

3. tDorjlfarfrtsbeftrebungen in gemetnnütjigem 3ntereffe.

3n berebter XDetfe oertunben folgenbe bürre Sailen, roie oicl Hot es gerabe

im vergangenen 3a^re 311 Hnbern galt: Der fyiefige Derein gegen f)aus«

unb Stra&enbettel unterftüfcte im 3afyre 1900: 5522, 1901: 7713, 1902:

8591 burdpeifenbe bebürftige perfonen.

Die Ceiftungen ber Bereins oerteilen fid} auf 545 rtlittageflen, 8046 flbenbeffen mit (Dbbach,

unb 5r&f|ftü<f. Raa) &'n t)«imatlänbem ©erteilten fid) bie Borfpred)enben auf: Preußen

2612, Banern 1773, U>ürttemberg 911, Baben 692, Sadrfen 641, Qeffen 286, Reidjslanb

196, bes meiteren auf ftfterreid) 963, auf bie Sdjmet3 333, fonftige Äuslanber 184. Bie

6efamt3abJ ber Unterftüfcten beträgt fett Beftefyen bes Bereins 1881/82 253649. Bie Raffen*

unb Berm9gensQerf|2(tni{fe bes Bereins blieben troQ ben junetjmenben Anforberungen

ber legten 3ab,re nod) befriebigenb. Bie 3ab,l ber Rtitgliebcr bes Bereins ift oon 1653

auf 1626, bemnad} letber abermals um 27 Rlitglieber in $olge Ablebens, EDegjugs unb

bergt, nadj Abjug ber Reueingetretenen 3urMgegangen. Ber ntinbeftbeitrag ift 25 Pfg.

im ITtonat; es leifteten biefen 868 ntitglleber, ro&f)renb 758 größere Beiträge besagten.

Die ftäbtifd)e tDärmerjalle, bie in bie ehemalige Dragonerfaferne in

M 3 oerlegt mürbe, ba bas bisherige £ofaI im Bauhof ber Berufsfeuermen,r

3ugcmiefen roerben muftte, mar oom 28. tlooember 1901 bis 12. HTÖT3 1902

geöffnet unb in biefen 16 TDodjen oon ca. 4220 Perfonen befud)t; bie meift

uertretenen Berufsftänbe maren : tEaglölmer, Iltaurer, Sdjloffer, (bnpfer, Cape«

3iere unb (Eündjer.

Die 5rauenmof)ltätigfeit fon3entriert fid), abgefetjen oon bem erfpriefrlid)en

EDirfen ber fonfejfionellen 5rauem>ereine, roie bes proteftantifdjen (5uftao>

flbolf «Srauenoereins unb bes fatl)olifd)en St. (Elifabet^enoereins,

f)auptjäd)lid) in bem feit einer langen Reib,e oon 3af}ren fjier auf £inberung oon

Hot unb Unglüd unb auf bie Sörberung foialer Sürforge bebadjten 3u>eigoerein

bes babifdjen Srauenoereins. Der jefct in fieben Unterabteilungen 3erfatlenbe

Srauenoerein, an beffen Spifee feit 3fll)ren als Dorftetjerin $rimletn (EUfe

Gärtner unb als Beirat Ittafor 3. D. Seubert ftefjen, trat mit 1411 HTlt«

gliebern ins 3atjr 1903. Die (Einnahme betrug im Berid|tsjaf|r 20556 tttf., bie
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Ausgabe 20494 HTt. Das (Brunbftocfsüermögen beläuft fid] auf 24725 tlt!.

An Säjenfungen famen bem <5e|amtoeretn 3500 tttf. 3U. Über 6ie tDhrtfam«

fett ber ein$elnen Abteilungen fei folgenbes mitgeteilt:

Abteilung I. flrbeitsfaal unb Kriegsbüfe. Dorftfeenbe Stau (Beb. Kommeqtenrat

Diffen£, Beirat poI(3et6iieftOT Schäfer. Der Dorjtonb bie|er Abteilung oerlor im Anfang

bes 3abjes 1902 fein ölteftes unb b,od)oerbientes mitglieb, 5tL Betto. ©rff. (ogl S. 70).

<Es betrag bie Rtitgliebersabl 373, bie <Emnab,me 13106 Ittt. unb Ausgabe 12901 lltl. An
S<f|enfungen gingen 1505 IRL ein. Das Dermögen bes Arbeitfaals ftieg auf 16934 ml. oon

15072 ITtt. im Dorjafjr; 6393 im Berid)tsjabr 1902 angefertigte Gegenftänbe, oon benen

einige ttaufenö im Arbeitfaal ßugefdjnitten roorben finb, fpredjen für ben $lt\% unb bie

Aufopferung für bie gute Sadje. Die anbere Aufgabe ber Abteilung I ift bie Dorbereitung

ber mafenabmen im Soll« eines Krieges ober eines großen, bie AIlgetneinl)eit treffenben

Unglüds. Dom beften (Erfolg roaren bie bisherigen Bemühungen in biefer Ridjrung be«

gleitet. Dreijerjn jungen Damen eines Kurfes in (Theorie unb praris ber Krönten« bejw.

Dermunbetenbeforgung, bes 3a>eiten bereits, würben am 26. BTai bie Befäb,igungs3eugnifle

ausgefolgt. Die fdjönen (Erfolge auf biefem Gebiet finb mit bem unterridjtenben Arjt

Dr. Robert Seubert 3U oerbanlen. 3ur Beftreitung ber erften Ausgaben im Kriegsfall oer«

fugt bie Abteilung I als Kriegsfjülfe bereits über einen $onb oon runb 6000 WH.

3n Abteilung II 5tauenarbeitsfd)ule, Dorftfeenbe 5tau ©berft oon Kens, Beirat

major 3. D. Seubert, betrug bie 3at)I ber mitglieber 73. (Einer (Einnahme oon 14 526 mt. fte^t bie

Ausgabe mit 14416 im. gegenüber; Sdjenfungen 1000 mt. Der penfionsfonb ber 3nbuftrie*

lebjerinnen, 8865 IRf., erfyielt über 600 mt. 3uroenbungen. tDie feit 3abtcn oerbanft bie

Srauenarbeitsfdjule ber Staats« unb ber Stabtbebörbe einen 3ufd)u& oon 600 be3a>. 1650 mt.

<Einfd|IiegIid) einer ©runbfdjulb oon 47000 mt. beläuft fid) bas Dermögen ber Abteilung II,

befterjenb in fjaus unb <Einrid)tung, auf 59243 mt. Die 3af)l ber Spulerinnen betrug 194.

Abteilung III prioatpftegeftation unb Kranlenpf lege. Dorfifcenbe 5räulein

Anna Rtobr, Beiräte Stabtpfarrer Atyes, Stabtpfarrer Bflrt unb Prioatmann 5r. Rippert.

Die Abteilung bat 91 mitglieber. 3b,re (Einnahme be3tffert fid) auf 14100mf., bie Ausgaben

auf 13 910 im., ©efdjenfe 500 mt., bas Dermögen auf 54 952 mt. Die Station ift mit 12 Pflege«

fdftoeftern befefot Die roaderen Sdjroeftem 00m Roten Kreu3 pflegten an 2702 lagen unb 220

Rödgen unb f)<>tten 604 (Einjelbefudje 3U mad)en. Die 3abl ber oerpflegten Kranten ift 156.

Abteilung IV Armenunterftüfcung. Dorfifcenbe Sräuleln (Elife (Bärtner, Beiräte Stabt»

Pfarrer Aljles unb Stabtbefan 3ofepb Bauer, mitglieber 3äljlt bie Abteilung 384. Die

(Einnahme ift 14979 mt., bie Ausgabe 14976 RH., an ©ejdjenten finb 4863 mi. 3U oer«

3eiä)nen. Die ben ein3elnen Be3irfen oorftebenben Damen rjoben roieberum tyres oft redjt

fdjroterigen Amtes, besBefudjes ber fronten Rotleibenben, mit oollfter, ntdjt genug 3U banfenber

tjingebung geroaltei An ber Befämpfung ber furdjtbaren Dolfsfranttjeit, ber Clingen«

tubertulofe, tfilft bie Abteilung IV ebenfalls nad} Kräften mit. 3m Beridjtsjatjr tonnten oon

ber Abteilung IV 26 einer Soolbabfur bebfirfenbe Kinber nadj Rappenau 3U oiertDödjent»

Iid)em Aufentbalt entfanbt roerben, rsas einen Aufroanb oon 1050 RH. oerurfadjte. (Einige

Kurbebflrftige roaren oon tDoljltätern mitgefdjidt barunter. Die Abteilung IV lägt ferner

anjäf)rlid) unbemittelte lödjter unentgeltlich, im tjanbnäfjen unb Bügeln ausbilben. Dies«

mal roaren es 20, roas einen Aufroanb oon 804 mf. oerurfadjte. Die Oberleitung ber Sool«

bab!ur in Rappenau unb bie bes fjanbaxbeitsunterridjts ift 5rau (Beb- Kommer3ienrat 3ba

Cabenburg feit 3abren übertragen.
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Abteilung V Unterricqtsmefen. Den Dorfifc führt Stau Cuife t)off, Betrat ift Stabt*

Pfarrer f}i%ig. (Ein fleiner Beitrag aus ber Hälfe bes (BefamtDorftanbes ermöglicht btefer Ab-

teilung, ihre Ausgaben $u beftreiten. Die für fjei3ung, Beleuchtung unb (Entlohnung oon

brei mitarbeitenben Dnbujtrielefjrerinnen erforberlicben Koften »erben oon ber Stabt getragen,

bie nötigen Räumlicqfeiien im R-Scqulqaus unb in ber Cuifen* unb ber r}iIba>Scqule fteOt

bie Stabt 3ur Derfügung. (Ein reger Befucq oon 160 Teilnehmerinnen unb fcbbne (Erfolge

waren ein befriebigenber Colm für bie Bemühungen biefer Abteilung.

Abteilung VI, Dolfsfflche. Dorfifeenbe 5rau prioatmann Cife (Alfreb) Cenel, Beträte

prioatmaim pqilipp Benber unb $r. Rippert, ber gleichzeitig bas (fqrenatnt bes Redners

begleitet Auch, Abteilung VI r>at nur Dorftanbs* unb fjilfsbamen, feine 3ugefcqriebenen

RXitglieber. Die Damen bes Abteilungsoorftanaes, Qiifsbbmen unb Beiräte, unterftflfct burd>

ein rooqlgefcqultes, fleißiges Perfonal, Reifen in gemeinfamer Arbeit bie Dolfsfflche 3U

einem Segen 3U geftalten für daufenbe, bie biet jahraus, jahrein für gan3 mfiftige Der»

gütung träftigenbe Koft 3ur TJlittagsseit, erquiefenben Kaffeetran! tagsüber finben. Suppe

3U 10 Bfg., u>oql gemeffen, mit einem 3 Pfg.*Brot, oermag ben erften junger 3U ftitlen.

$ür 20 Dfg. erhalt ber Befucqer ein Rtittageffen, beftehenb aus Suppe, (Bemüfe unb 51**1$.

unb biefelben (Bänge reichlicher bemeffen gegen 3aqlung oon 30 Pfg. tDer auf bie Suppe

De^tcqt leiften min, fann für 25 Pfg. $\t\\i) unb (Bemüfe erhalten. Altem Qerfommen

folgenb ift ber fleifcqlofe Safttag — ber Srcitag — beibehalten roorben, unb roie ber Augen*

jdjein leqrt, ift bie Anftalt nie beffer befueqt, als wenn ber Speifen3ettel Suppe, Hiebt-

jpeife unb (Db(t anfünbigt. (Beijtige (Betrante werben nicht oerabreieqt, bagegen ift ben gan3en

(Tag über, oon morgens 7 Ufjr bis 6 llqr abenbs, Rtilcqfaffee mit 3ucfer ober IRllch ober

Kafao nebft Bröthen 3U 5, 7 be3u>. 8 ober 10 Pfg. 3U haben. Riebt nur für bie <Etn3el*

ftehenben aller Berufsarten ift bureq Darbietung gemütlicher Räume 3um Speifen an (Drt

unb Stelle geforgt, benn für Aufenthalt in einem Sonberjimmer i(t burcq Aufjaqlung oon

5 Pfg. (Belegenheit geboten, fonbern auch g^e 5amilien, benen aus trgenb einem (Brunb

bas Selbftfocqen unoorteilhafter erfcqeint, holen bas (Effen an bem eigens bafür beftimmten

Spalter über bie Strafte. (Eine anbere Rtoqlfaqrtseinricqtung ber Dolfsfflche oerbient umjo«

mef)r ^eroorljcbung, als ber feltenere (Bebraucq 3U bemetfen fcheint, bajj fie nod) nicht fo be»

fannt ift, roie fie es oerbient; bie Abgabe (ogenannter Kranlenfuppen, bie befonbers fräftig mit

Sleifdjbrüqe gefocht, aufs forgfältigfte 3ubereitet, 15 pfg. foften unb täglich. 3U haben finb.

Der Betrieb ber Dolfstflcqe roie ber Abfaft, ber Speifen finb fef)r bebeutenb. 3m Betriebs-

fahre rourben oerabreieqt : Suppen 3U 10 Pfg. 12 276 (12 328), (bemüfe unb Steifd) 3U 25 Dfg.

17262 (14305) Portionen, gan3e dffen — Suppe, Steifd) unb (bemüfe — 3U 20 pfg. 91 150

(85140) unb jogenannte gro&e (Iffensportionen 64306 (83308) 3U 30 Pfg. Da3U fommen

56594 (63619) 3 Pfg.«Brote unb 4827 (5790) Kranlenfuppen 3U 15 Pfg. Aufjerbem mürben

in ber Dolfsfflche 85339 (72045) Haffen Kaffee mit RTilch unb 3uder, ober Kafao unb

hier3u 76631 (74657) 3>Pfg.*Br6tchen genommen. Don ben Sonber3immern für Männer

unb Srauen haben gegen (Erlegung ber (Bebflqr oon 5 Pfg. 13050 (16943) perfonen (Be*

braud) gemacht. Die oon ber Armentommiffion ber Dolfsfflche übertragene r)erftet(ung ber

täglich unentgeltlich ausgeteilten Suppe 3U 3 pfg. 426895 (319369) unb 3712 (3207) Por-

tionen Kranfenfuppe 3U 7'/i Pfg. (teilen noch weitere Anforberungen an Ceitung unb Dienft»

perfonal. 1166 (1176) Kilo Slelfd) unb 82 (83) Kilo Cebcr fanwn jsm felbcn 3w«f 3m
Ausgabe. 3n (Einnahme mürben gebucht: für abgegebene Speifen 67620 (68688) ITH. unb

6608 (4991) im Sonfttges unb in Ausgabe 74993 (94712) Rtt. Unter ber (Einnahme

befinbet fid) ber ftfibtifcfje 3ufd)UB mit 3000 RR., unter Ausgabe aber auch, *>nb 3»ar
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3um elften lltal in r}öbe pon 5500 VtL, bet poften für bie miete 6er oon 6er Stabt»

b<t}5r6e 6er DoRsfücbe im Allgemeinen Xranienbaus überlaflenen Käumlicbfeiten; bis 3um

Berichtsjahr b;otte bie ber Stabt 311 3ablenbe (Entfchäbigung 2500 ITH. jährlich betragen.

Die Dolfstücbe bcfifet ein eigenes Dermögen oon 55870 (47400) ITlf. Doneben beftebt bas

oon ber Sto6t oenoaltete 3örgerfche Sttftungsfopitol mit 37000 im. Dato 6as Danieber»

Hegen oon 3nbuftrie un6 Qanbel fid) auch, in 6er 5requen3 ber Dolfsfücbe bemerfbar machte,

ift nidjt 3U oerlennen. tlrofcbem ift aber bie jetyige Dolfstüdje an ber tötete ihrer £ei|tungs>

f örjtgfeit angelangt unb bie 5*09* ber (Errichtung einer 3n>eiten Dolfsfücbe 3ur

(Entfaltung jener wirb immer brennenber, aber ihm befriebigenben Cäfung Reben noch,

mancherlei Scbwierigfeiten entgegen. 50' bie allgemein anerfannte, mufterbafte Betriebs«

Ieitung gebührt ben Dorftanbs« unb r)ilfsbamen wärmfter Dant. ITttt oielem Aufwanb oon

3eit unb Kräften ermöglichen fie bie glatte Abfertigung ber namentlich, um bie ITlittagsftunbe

m hellen tjaufen 3uftrfimenben (Büfte. ttidbt nur Dtänner unb Srauen, aud) jugenblidje

Bcfucber ficht bie Dolfsfücbe in ihren Sälen, tjier nehmen, auf Koften oon Dereinen ober

oon Wohltätern, Scbulfinber in nid)t unbeträchtlicher 3abl ihre Itlahbeit ein; 75 Kinber

mürben auf genannte Art regelmäßig gefpeift. (Erft oor fu^em mürbe, naä) bem legten

tCHIIen eines eblen ITtenfchenfreunbes, ber Stiftungsfommiflion eine namhafte Summe aus*

gefolgt, beren 3infen 3U gleichem 3roed oenoenbet werben follen. Unb ber Dorftanb ber

Dolfsfücfje felbft bat ber Abteilung IV 3ur Austeilung an Arme, Krante unb Scbulfinber

bie febflne 3ahl oon 2731 Sreifarten übergeben, bie 3um CfTen in ber Anftalt ober 3ur Ab»

holung oon Speifen über bie Strafte berechtigen. (Eine bö<hft empfehlenswerte Art bes

Almofengebens, bie immer noch nicht fo beliebt 3U fein febeint, wie fie es im 3ntereffe oon

Bittenben unb (Sebent fein fotlte, ift ber Anfauf oon Suppen» ober Speifenmarfen an ber

Kaffe ber Dolfsfücbe unb ihre Austeilung anftatt baren (Selbes.

3m Beridjtsjafyre rourbe ber 5rauem>erein burd) eine neue, fiebente Abteilung

erweitert, bie jtdj ber fjeranbilbung n>eibliä)er Dienftboten roibmet. 3n

ben Dorftanb traten: 5rau öf« ^enel (als Dorfitjenbe), 5rau &nna Scipio,

5rau Ceontine Simon unb als Beirat Oberlehrer Sdmtibt.

Als 3wecf biefer Dereinigung würbe be3eidmet, f<hulentlaffenen ITTäbchen eine Ceh^eit

3U oerfebaffen, bie fie befähigt, ben Beruf bes Dienftmäbd>ens 30 ergreifen ober fitn, 3U

Gunften ihres eigenen fpäteren Haushaltes aus3ubilben
t ohne ba& ben (Eltern hieraus Koften

en»ad)|en. Da es erwiefenermafien bem jungen ITtäbchen an Ausbübungsmöglicbfecten für

eine 3u!ünftige Stellung als Dienftbote fehlt, unb anbererfeits oiele Stauen eine Junge

Arbeitsfraft im f)aufe brauchen, fo erfüllt ber Derein bie Aufgabe, bie Dermtttelungsftelle

30 fein, bei ber fich 5rauen 3um Cebren unb ITtäbchen 3um Cernen metben fönnen. Die

(Erfahrung lehrt, ba& es bas Befte ift, bie ITtäbchen „für bie familie in ber Samilie" 3U

fdjulen. Hausfrauen unb atlehtlebenbe Damen, bie bie Schulung eines Dienftboten »Cefjr*

mäba>ens übernehmen, haben burch bie Dermittelung bes Dereins, ber nur folcbe ITTäbchen

aufnimmt, bie burch ihre £ebm ober burch eine ben Damen betannte perfönlicbiett empfohlen

ftnb, eine gewiffe (Garantie, bafe bas ihnen überwiefene ITTäbchen aus orbentlicher Samilie

ift Durch bas Übereinfommen, bas 3wifchen (Eltern un6 Cebrfrauen gefdjloffen ift, tonn

bas Derbältnls oon Seiten bes ntäbä>ens nicht wtITfürlich gelöft werben. Die Cebrfrau

oerpfUcbtet fleh bem Derein gegenüber, bas ntäbeben in ben Betrieb eines georbneten

fjauswefens ein3uffihren un6 nach befter «nfi<bt 3U belehren. Der Dorftanb behält bie £ebr»
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mäbd)en rofibjenb bes ganjen Cebjgangs beftfinbig im Auge unb forgl für tyt «rperlid)es

unb ftttlicb.es tDot}Ieigeb,cn. Die £ef|rmäbd)en werben aufs forgfältigfte ausgerDärjli, beim

Bienftantritt ruftet ntflit fie, nad) Bebarf, mit RTeifceug unb einfacher Weibung aus unb

i(t für bie 5<ftfe^ung eines befcfjeibenen Cob,nes beforgt (bleich bei ber (Entftebung ber Ab*

teilung melbeten |id) 32 £eb.rfrauen 3« Übernahme oon ntfibdjen; fie formten fämtlid) be>

friebigt roerben. Am Sdjlufe bes Berid>tsjaf)Tes maren nod} 23 Cerjrmäbdjen in ibjer Stellung,

fein ungünjtiges (Ergebnis für bos junge Unternehmen. Bafj auf beiben Seiten, rrofc ge*

n>iffenb.after Prüfung ber Berbältniffe, Ungeeignete mit unterliefen, ift nidjt ju oermeiben,

benn wand)e Ceb.rfran oermag nidjt 3U erfüllen, mos fie oerfprodjen bat unb unter ben

£eb.rmäbd|en ermeift fitb, bie eine ober anbere ab pt|qftfd| ober moralifd) }um Dienen un«

geeignet, ober aber fie 31c t)t, ftatt fidj an bie unumgängltd) nötige Unterordnung )u ge«

roöfmen, bie fd)einbar meljr 5teib,eit unb Cebensglüd bietenbe Bcfd)äftigung als Arbeiterin

trgenb meld>er Art oor.

Die lTlttgIicöcr3af}I bes Dereins 3ur tjebung bes Dienftbotenwefens

ift auf 177 fjerrfa^aften mit 259 Dienftboten geftiegen. Beim KaffenabfaVufj

öes Berichtsjaljres ftanben 832 Ittf. ausgaben 1414 tltf. (Einnahmen gegen*

über. Die Preisoertetlung fanb wie alliär/rliai am 3. Dezember, bem Geburts-

tag ber <Broftöer3ogin, im fjarmoniefaale ftatt

3m ganjen mürben 63 Bienftboten prämiiert, gegen 44 im Borjatjre. Bie Bermefjrung

entfällt auf bie Bienftboten mit einer Bien^eit oon 1 bis 5 3°b.ren» em« fe&J erfreulidje

(Erfdjeinung, ba befanntermafeen gerabe in biefen 3abren ber meifte tDedjfel ooqutommen

pflegt. Bie Prämiierung gemann baburd) eine erbäte Bebeutung, ba& an 3n>ei Bienftboten

mit 40 unb 50 3ab,ren Bienft3eit bas oon ber $rau (brofftenogin geftiftete (Eljrenrreu3

oeTlterjen mürbe. (Es erhielten bas füberoergolbete <Eb,renfreu3 für 40 jährige Bienft3eit fltarie

<Eüfabetf)aRieg bei $rau<buftao tragen, unb bas füberoergolbete <Eb,renfreu3 mit Krans

für 50jäbrige Dtenfaett Srieberifa Ka&ner bei 5. & ©alter.

Der Derein Red)tsjd)ufcftelle für ITtäbcfjen unb 5rauen, beffenSmed

in ber Dorjätjrigen Itjronif $. 216 einget)enb gefd)ilbert mürbe, bltctt auf eine

ausgebefmte unb gegen frühere 3a^w roefentlid) gefteigerte tEätigfeit 3urüd.

3m 3af|re 1902 b,atte bie Redttsfdjufoftelle 1028 Befudje oon 434 perfonen 3U oerjetdjnen,

gegenüber 708 Befudjen oon 331 Perfonen imDorjarjre. Bie3art[enüberfid)t(bie eingeilammeTten

3arjlen bebeuten bie 3ab.Ien bes Borjafjres) ergibt, baß fidj bie Auslünfte auf folgenbe (bebiete

oerteilen: <Eb,eftreitigfeiten 43 (43); Bienft« unb £of)nftreitig!eiten 57 (53); mietftreitigfeiien

21 (23); Aümentationsnagen 30 (34); Sajulbforberungen 96 (78); fonftige Salle 187 (120).

Burdj Rat unb Auslunft mürben 272 5äUe erlebigt, burdj unmittelbares eingreifen 155,

unb burdj Bermeifung an Anmälte 7. Bon ben Ratfud)enben maren 145 lebig, 256 oer«

heiratet unb 33 oermitroet ober gerieben; 217 ermerbstätig unb 217 nidrt ermerbstätig.

Der im Dorjabjr gegrünbete fjauspflegeoerein, beffen proteftorat bie

5rau törofföe^ogin übernabm, teilte in feinem erften oon 5rau Kornme^iem

rat Seiler unb $mu £anbgerid)tsrat oon Dufaj erjtatteten 3a*)r*s&«ri<*lt

folgenbes über feine IDirffamfeit mit.
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Dom 1. 3onuor 1902 bis 31. De3ember 1902 mürben Im gotrjen 299 Pflegen gcletftet,

oon baten 12 erft naa) bem 1. 3onuar 1903 enbeten. 3n ble Beauffidjrigung biefer Pflegen

teilten fid) 9 imtgtiebeT bes Dorftanbes nnb mtttere 24 Domen. $flr bie Cbtteilnng ber

Stobt in Beehrte waren bem Oerein bie ftübrifd)en flrmenbe3irte mafjgebenb, mobei bie Stobt«

teile IDalöljof, Käfertb,al nnb llecfarau im fjinblid onf beren entfernte tage etnftmeilen nod)

feine Berüdfid}tigung finben tonnten. 3n ben einzelnen Bewirten nabmen mäb,renb biefes

erftcn 3aljret ber Deretnstätigfeit \t 1—2 Domen, fogenannte .Be3trt$oorfi%enbe", bie An*

metbungen ber Pflege l)eifd)enben 5omiIien entgegen unb {nähten bie betreffenben Samilien

auf, nm bie Ridjtigfelt ber gemad)ten Angaben 3U prüfen unb um fid) ju Aber3eugen, ob

eine Unterftügang burd) r)auspflege angebradjt fein mürbe. Die gletd)en Damen übermalten

fpdter bie gemährten Pflegen, ju meldjera 3mede fie bei einer 8—lOtügtgen TDod>enbett>

pflege gemöfmlid) 3mei Be)ud>e in ber betreffenben Samilie madjten. BeiKranflfeit ober Ab.

roefenljeit ber tfIjefrau mürben metft mebj Befunde nötig. Die geringfte 3af)l ber oon einer

Dame übermalten Pflegen betrug 1, bie büdrfte 3abt 26 in einem Bejirf ber Sdjroe^inger»

Dorftobt, ber einem Dorftanbsmitglieb 3ugeteilt Ift. Die 299Pflegen mürben oon 29Pflegerinnen

ausgeführt d&runbfätjlid) mürben §itr}u Srouen im Alter oon 40—55 3oJ}reu oenoenbet,

t>erfud|smeife aud) ältere, beren Kräfte für foldje pflegebienfte nod) ausreichten. Am Sdjluffe

bes 3obm 1902 oerfügte ber Derein über 19 Pflegerinnen. 3m Caufe bes 3ofyres traten

nümltd) einige Pflegefrauen freimillig surfld, eine ertrantte, anbere fd)lieglid> enoiefcn fid)

als nid)t geeignet jur Pflege, ba fie fid) ben Anorbnnngen bes Dereins nidjt fügten. 3m
allgemeinen ijt es nid)t leld)t, paffenbe Pflegerinnen 3tt finben, bod) ift 3U f)offen, bafj es

bem Derein auf bie Dauer gelingen mirb, ^uoerlüffige Srouen ba3u au$3ubi(ben. 3m Caufe

bes 3abres tonnte 37 bebürftigften ber oerpflegten $amiüen burd) Austeilung oon Kinber«

3eug, tDäfdje nnb Klelbungsftfiden meitere tjtlfe gemübjt merben. Cebensmittel, DoRsffid)en«

märten (aud) fo!d)e für Krantenfuppe) unb oon prioater Seite gefpenbetes Cfien erhielten

66 Somilien. Die einnahmen bes Dereins betrugen 8982.51 litt, (barunter Beiträge mit

5669.50 ITlf., <Befd)ente mit 2475.70 Bit.), bie Ausgaben 8982.51 DIL Die Anja^I ber oer«

pflegten $amilien betrug im erften Dereinsjaljr 299, vooon 287 Pflegen bis 3af)res|d)Iuf)

erlebigt moren. Diefe beftanben in 1872 gan3en unb in 1035 b,alben Pflegetagen. (Brunb

ber Pflege mar: Dtadjenbett 151 Sülle, Krantbeit 118, Spital« ober Afol'Aufentljalt ber

Srau 8. Don ben oerpflegten $amilten maren tinberfos 17, 1 Kinb borten 34, 2 Kinber

77, 3 Kinber 64, 4 Kinber 43, 5 Kinber 21, 6 Kinber unb mebjr borten 31 Samüien. Don
ben 287 Somllienoberbüuptern maren: gelernte Arbeiter 122, ungelernte Arbeiter ((Tag«

löljner) 110, laufmdnnifdje Angefteflte 15, Beamte 23, Diener unb Kellner 3, Künftler unb

lltufifer 2, IDitmen 5, obne Beruf 7. Dos roödjentlime Cintommen betrug: unter 10 Bit.

in 13 Süllen, 10-14 Bit. in 10, 15-18 Bit in 80, 19-22 Bit. in 64, 23—25 Bit. in 65,

über 25 Bit. in 43, unbefthnmt in 12 Süllen, 3ufammen 287 Sülle. Die Religion mar in

129 Süllen eoangelifd), in 89 tatqotifd), in 2 ifraelttifd), in 5 freireligiös, in 62 Süden

mürben Rtifdjeben fonftatiert.

Der im Dorfacjr neu ins £eben gerufene Krippenoerein eröffnete am
23. 3uni 1902 ben Betrieb feiner erften Kinoerfrippe in ber necTan>orjtabt

(15. Querftrafte Ito. 15). Der unter bem Proteftorat ber <Bro^l)cr3ogin oon

Baben ftefjenbe Derein entfaltete unter feinem rührigen Dorftanb (Dorfitjertbe:

5rau 3ba Cabenburg, ftelfoertretenbe öorfitjenöe: 5rau Htarie (Engclfjorn,

ai»r<m« 6er Statt mannljdm 1902
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Sdjriftfürjrer unb Sdjafcmeifter: (Emil ITIaijer) eine erfpriefelid}e (Eätigfeit. 3ur

Aufnahme in Cagespflege flnö Kinber oon 14 (Tagen bis 3U 3 3al|"n 3U«

gelaffen, beren ITtütter in tEagesarbeit fte^en.

IDenn bie Hot bes Cebens bie ITTutter 3mingt, außerhalb bes f)au)es 3U arbeiten, fo foll

bie Krippe ben Kinbern eine fjeimftätte bieten, in ber fie tagsüber pflege unb Sdfufc finben,

bamit fie nidjt unter fremben, ungefdjidten f)änben oertümmern ober oerfrflppeln. tDte

nahe liegt fonft bie (befab,r, baß jene Kinber, ftatt eine Stüfje, eine Caft bes Staates »erben!

3n ber Krippe roirb jebes Heine Kbtb frühmorgens gebabet, jebes größere grünblich ge»

mafd)en. Sämtliche Kleibungsftüde eines Kinbes fommen in hierfür beftimmte Sad&, en. Abenbs

merben ben Kinbem roteber ftatt ber ftnftaltsfleibung itjre eigenen Saasen anzogen. Betreten

mir bas fjeim ber Krippe, fo gelangen mir 00m Dorraum 3unäcb,ft in eine fletne Rtil<hlodj«

Küche, bie ba3u bient, bie Rtildj 3U märmen. Der Heine Raum ift mit meinen IDanbplättchen

belegt unb mit einem vas^erb oerfehen. Dann folgt bas Babe3immer, bas ein Sdjmucfftüd

bes Qaufes hübet. Drei f leine Bube mannen, ein tDafd)tif(ff unb 3toei BJidelfommoben finb

bie r)aupteinrid)tungsftüife bes 3immers, beffen H)armmafferlettung befonbers praftifd) er«

fdjeint. (Ein Schacht, ber im Babe3immer angebracht ift, münbet in ber tDafd)füd)e, fobaß bie

gebrauste TOüfcfie oon hier aus bireft in bie TDajdieinridjtung gelangt Heben bem Babe*

3tmmer ift ber Schlafraum für bie größeren Kinber, bie nicht in Bettchen, fonbern auf £iege*

pritfehen 3ur Ruhe gelegt roerben. 3mei große Sm,ränle, oon benen einer in biefem 3immer

fteht, enthalten bie rDäfchefchä&e bes r)aufes. Dom Schwimmet aus fommen mir in ben

großen <Eß« unb Spielfaal, ber ben Kinbem jum Aufenthaltsort tnährenb ber falteren Jahres«

3eit bient. Don 3mei großen tDanbbrettern lacht ben Kleinen Spie^eug entgegen. Dor biefem

Saal befinbet fid) eine Deranba, oon ber eine (treppe bireft in ben ©arten führt. Reben

bem (Eßfaal liegt ein 3meiter großer Schlafraum; eine Reihe oon Kinbermagen unb Kinber*

bettchen finb rjier aufgeteilt. (Ein Heines Wobnjtmmer, für ben Rr^t beftimmt, bilbet ben

Schluß ber Räume bes erften Stodes. 3m Souterrain bes r)aufes befinbet fid) bie Küche,

neben biefer eine n)afd}iüd|e. Die (Einrichtungen für bie Rieberbrud.Dampfhei3ung befinben

fid) gleichfalls im Souterrain, ebenfo }w e i fjaushaltungslelter. 3m britten Stod finb bie 3immer

für bie Hausmutter unb bas Dienftperfonal. (Ein Heines 3immer in einem 3mifd)enftod foll

bafür bienen, plöfclid) erfranfte Kinber fofort 3U ifolieren. 3um Bau unb 3ur (Einrichtung

ber Krippe hat eine große Rnjahi 5irmen in uneigennüfcigfter TDeife förbernb beigetragen.

Der Befud) ber Krippe entfprid}t ben (Ermattungen, bie man bei ihrer (brünbung hegte.

(Segen (Enbe bes 3&hres oaren täglich 20—30 Kinber borten, bie fleinften 6 tDochen, bie

größten 3 lab.ro alt. Die meitaus größte Rleh^ahl ber KrippenfdjüfcHnge finb rad)ittfd)e,

pflegebebürftige Heine TOefen, für bie bie Sürforge ber Krippe meift ein neues Aufleben

bebeutet, hieraus ergibt fid}, mie Sehr biefe Krippenarbeit bem (befamtmob,! 3ugute tommt.

Die $rau (Broßhe^ogin befid)tigte mährenb ihres fjierfeins bie flnftalt unb äußerte ftd) febj

Iobenb über beren (Einrichtung.

Die Otigfeit ber 3af}lreid)en Kinberbeu>ar/r» unb EDaifenanjtalten

oerlief in fegensreidjer, friller Arbeit, über bie ber (Efjronift bem in ben früheren

Bänben gejagten nid)t oiel neues t)in3U3ufügen tjat. (Eine ITeugrünbung bes

Bericrjtsjafjres mar bie im Sommer eröffnete eDangelifd^e Kleinfinberfdjule

auf bem £inbent)of (rDinbecl|trafee 12, feit l. Ittär3 1903: Unterbau bes

fjaufes EDinbccfftr. 9).
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ITlit (Enbe bes erften 3ahtes genoffen bereits ettoa 150 Kinber 6ie Q)ot)ltat biefer Anftalt,

bie unter ihrem eifrigen Oorftanb (Stabttritar ID. Sauerbrunn, Porftyenber, prfoatmann

Karl Sriebrid) Geber, fieUo. Dorfifeenber, Bonfbireftor Huguft Cifch, Rechner, $abrifant (beorg

Sreq, Schriftführer) unb unter b«r 5flrforge einer tüchtigen Kinberfcqmefter aus bem Karls«

rub,er ntutterbaufe fid) in gebeihUdjfr IDeiterenruridlung befindet.

(Einige IITonaie nad) 6er (Eröffnung bie|er Hnftalt erhielt 6er Stabtteü £inben-

l?of fatf)oüfrf)er Seits eine 3u>eite gleicher Art mit 6em am 8.(Dftobcr 1902 ein*

geweiften St. 3o|efst)aus«£inbenIjof, einem ftottlid^en, auf 6em öjrunbjtüd

Bellenftrafee 59 errichteten Bau, 6en einfcfylieftlid} 6er 3nneneinrid)tung 6er um
6ie (Erbauung 6es b.ie(igen IDaffenoerfes ^octjoer6iente 3ngenieur (Dsfar

Smrefer in ebelfter 5wi9cbigfeit ftiftete.

3n bem oon ber 5itma 5- * A. £ubn>ig errichteten (Beb&ube befinbet fid) eine Kinber«

beroabjanftalt unb 3uglei<h eine Station ber ITieberbronner Kran!enfd)o>eftern. 3n Jebem ber

beiben Stodroerte i|t ein Saal oorqanben, ber bequem 150 Kinber beherbergen fann. Bis 3«
(Errichtung ber fatr)oIifcf)ert Ktrdje auf bem £inöent)of roirb in einem biefer Sdle Sdjüler«

gottesbienft gehalten. Am 18. ©ftober ftattete bie <Bro&her3ogin bem 3ofefsbaufe«Ctnbenhof

einen Befud) ab unb fprad) fid) Aber beffen 3roedmäf)ige (Einrichtung feljr anerfennenb aus.

(Eine tjofye (Efjre würbe 6em £uifent)aufe un6 6em St. 3o|efst)aufe in

B 4. 4 $uteil burdj 6en Befud), 6en 6ie (Entelin 6er (5roftI}er3ogin Stephanie

oon Baben, 3rjre Iflajeftät 6ie Königin-tDitroe (Carola von Saäjfen, oon

Karlsruhe fommenb, am 4.ITtär3 1902 6ie|en tDorfltätigfettsanftalten abjtattete.

(Ein jdjönes 5«!* beging am 19. Itooember 1902 bie tttarien>lDaifen*

anftalt, war es it>r bod| oergönnt, öen lag 3U feiern, an 6em Sräuletn

(Elife Gärtner oor 25 3af>ren 3ur Dorlifcenben 6es Oereins geaäbtt rourbe,

bem 6ie|e Hnjtalt unterftebt

Die marien*tX>aifenanfta(t rourbe im 3ab,r 1840 non ber Prin3effin ITlarie oon Baben

gegrflnbet 3f|r 3roed ift, oerroaiften JTTäöcfjen bas (Elternhaus 3U erfefeen unb ihnen bis 3um

16. £ebensjaf|te eine foldje (E^iehung angebeihen 3U (äffen, bafj fie imftanbe finb, ihren

UnterhaU 3U ermerben. Sie finben meift Stellen in guten fjdufern. Die flnftalt ft«l>t heule

unter bem protettorate ber Crbgrofjheqogin oon Baben. <fin gut (teil ihrer gebeit}lid}en

tfnrroidlang oerbanft fie ber unermüblidjen Qätigteit ihrer Oorfifcenben. Stäulein Gärtner

gehört 3U Jenen £rauen, bie feit 3ahren oon ber fatalen OTJffion ber Stauen burdjbrungen

finb. 3bje toeitoe^roeigte (Tdtigteit in unferer Stabt, insbefonbere ihre tOirffamteit an ber

Spit)e ber Marien >tDaifen«ftnftalt unb bes Srauen« Pereins, haben ihr (belegenheit gegeben,

unenblid) oiel Amtes 3U tun unb gerabe Jener Heil ihrer Arbeit, ber baju biente, Kinbern

bie redeten Pfabe 3U 3eigen, fie 3U roerftätigen, d)aratterfeften lTCenfd)en 3U eqiehen, fid)ert

ihr unoerfiegbare Donfbarfeit. Bei bem fleinen, einfachen $eftaft, ber aus biefem Hnla6

oeranftaltet rourbe, feierte Kirchenrat Rudfjaber bie hohen Derbienfte ber 3ubilarin unb

Bürgermeifter o. QoIIanber beglüdtofinfchte fie namens ber Stabtoerroaltung.

Die oon 6em Derein Knabentyort mit einem jäf}rtid)en 3ufd)u{j ber Stabt

(2500 Ittf.) unterhaltenen Knabenb.orte 3eigten im 3a^re 1902/3 folgenben

M *
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Bejtanb: r)ort I (Hcctarfdjule) in yam Abteilungen 103 3öglmge (Hortleiter

Oberlehrer Bruber bejro. Untererer £>ei|| unö Qauptlefyrer $röUr); Qort II

(L-Saiufyaus) 51 3öglinge(r)ortIeÜerQaiip«e^rer(5aner)
l
t)ort III (K V'-S^ul-

^aus) 54 3dglinge (Hortleiter bie f>auptlel)rer Kimmig unb niefel); t)ort IV

(£ui|en|dmle) in jroei Abteilungen 104 3bgltnge (Hortleiter ©berle^rer Riegler

unb fjauptlebwr Sitfinger) jufammen 312 äöglinge.

Der bunb, eine bod^e^ige Stiftung ermbgMd)te Ausflug mürbe Mefes 3abj oon tpxt 1

nad) {^etbelberg, Sdjlofc unb Königftub,!, unb oon Qort II, III unb IV nodj tDeinb,eim unb

Umgebung unternommen. Die tDeif)nad)tsfeiem ber ein3elnen f)orte nahmen rote alljätjrlid}

einen erfpbenbcn Derlauf ; bie rurnerifd)en Dorfuf)rungen, bie ffief&nge unb Deflamationen

Oer oognnge uno oie ausge]teiiten tjanoarDeiten fanoen aii|emge nnenennurtg.

DerDeremIUäbdjenljort, gleidtfoUs burdj einen ftäbtifapn 3u|dmfr (1000 ITtf.)

unterftüfet, fonnte in ben oon ber Stobt 3ur Derfügung geftellten Sd)ulräumen

feine Cätigfeit im gleiten Umfang wie im oorausgegangenen 3ab,r fortfefeen.

t)ort I (Sa)ulobteiIung K V 1

), geleitet oon ber £ei)rerin Sri. Kühner, 3ftbtte

58 3öglinge; fjort II (r)Uba|ä)u(e) unter £ettung ber Severin Sri. Bitteria}

r)atte 56 unb t)ort III (ntotlfäule), geleitet oon ben £eljrerinnen SrL Keflelbad}

unb Sri« (Eröge, umfaßte 55 3öglinge, jujammen 169 3öglinge.

Die freiwillige Mitarbeit einer größeren 3at)l oon Damen unterftü^t bie t^ortleiterinnen

roirffam bei ber Beaufjid)tigung unb Anleitung ber Kinber. Die gemetnfame IDcifinacbtsfeier

ber rjorte fanb unter Ceitung ber Dorfi|enben bes Derein», SrL Cltfe Sd^mibt, in ber Cum«
b,al(e ber r)ilbafd)ule ftott; fie ©erlief unter Gefang unb Dortragcn ber Kinber re<rjt ftimmungs«

soll. Solare Deranftaltungen ermög(ia>en ben «lern unb ben Sreunben ber 3ugenbbilbung

ben era>ün|cf|ten Cinblitf in bie IDirffamteit ber Kinberrjorte unb bilben gleid^jettig ein Bonb,

bas bie $amilie mit ben fflr irjre Kinber treu beforgten Oob.Mtern oerfnupft.

IDarmes SfWü*, befteb,enb aus Wild) unb Bröthen, erhielten auf

ftäbtifaje Koften an 86 Derpflegungstagen (oom 1.De3ember 1902 bis 1. April

1903) in ber Sriebri<bjä)ule 228 Kinber, im R-Sajulfaus 174 Kinber, im

L'Sd)uIt)aus 116 Kinber, im S<bulbaus K V 1 148 Kinber, im Sagaus K V*
138 Kinber, im Sä)ulb,aus KV 8 239 Kinber, in ber Uedorfdjule 333 Kinber,

in ber fylbajdjule 442 Kinber, in ber £uifenfd)ule 286 Kinber, in ber ITtolI*

fd)ule 520 Kinber, in ber £inbenf)offd)ule 260 Kinber, hn Sdmfyaus in EDalbfjof

112 Kinber, jufammen 2996 Kinber (im oorr)ergeb,enben 3afyre 3391 Kinber).

Der flufroanb hierfür belief fiäj auf 19208 Ittt.

Die jtäbtifdjen Scfjulbraufebäber mürben benüfet in ber Sriebrid)fd)ule oon

385, in ben K V*Sa)ulb,äufem oon 930, in ber t)i(bajä)ule oon 516, in ber

£uiien|<b,ule oon 438, in ber ItTolII(b,ule oon 773, in ber £inben^offd)ule oon

544, 3u|ammen oon 3586 Kinbern.
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Über bie auf |täbti|d)e Ko|ten ftattfinbenbe unentgeltliche Abgabe oon

Lehrmitteln an arme Kntoer gibt folgenbe 3ufamrnenfteUung für bas Sd}uljaf)r

(Dftern 1902 bis (Dftern 1903 Äuffa)lufj:

3aljl ber Kinder (befamtaufraanb Rufroanb pro Kinb

ftttftabt 2515 9446.91 im. 3.79 im.

Kaferth,al 35 110.97 . 3.17 m

IDalö^of 124 248.77 m 2,- „

182 470.31 „ 2.60 ,.

Seljr erfreuliche (Erfolge Ijatte mieberum ber Derein für 5<ficntoIonien

$u oer3eid)nen. Ausgefanbt mürben 435 Kinber; baoon maren 101 Knaben

unb 105 tTtä&oen in (banjfolonien, 137 Knaben unb 66 ITtäo^en in t)alb-

tolonien unb Je 23 Knaben unb HTäbä>n im Solbab Rappenau untergebradjt.

Die 5fl1)rung ber Kolonien lag in bewährten tjänben.

Die Derpflegung mar allcrorU eine ausge3eid)nete, bementfpred)enb aud) bas B<fin6cn

oer noioni|ien. »es tonnien u)eima}is3unaqmen dis ju v f/juno fC)ige|icui raeroen. uurci)-

jdjnittlid) betrug bie 3unaf)me bei bretroöd)entIid)er Cntfenbung für bie (banjfolonten ber

Knaben 0,751, ber Tfläödien 1,150, ble Knabenljalbfolonien 0,956, bie irTäb<b,enb,aIbfoIonien

1,090 kg, fflr Rappenau bei oienDfl<b,entüd)er Derpflcgung 1,586 kg. fluffallenb ift, bafj

bie (freund) teilnähme in ben Fialbfolonien teils nabeiu fo arofc teils nod> ar&ner ift als in

ben ftanjfolonien, ein beullidjtr Beroeis, rote n>ob,Iruenb bei entfpredjenber Cfrnäljrang aud}

ber nur (falbtagige Aufenthalt ber Kinber in frifd)er tDalbesluft auf ben Organismus

emn>irtt. Der Derein Ijat infolgebeflen fflr bie Sutunft befonbers eine Dermeb,rung bei

fialbfolonien in flusfidit aenommen um fo bie EDobltat eines aefunben Seritnauf enthalles«JUlVIVIVIlllll 4 IMJ|IU|I VJlllVIMIIIlllf Milk |V Vit WWtfttUl «<kltCJ ^1|UIIV«.H ^ l IHIIUUj l lllifUtk» #

möglid)ft breiten Sd}id}ten unferer Sd)u(jugenb 3ufommen 3U laffen. Die üerpflegungsfojten

in ben <ban3folonien beliefen fid} pro Kopf auf ca. 40 RTA, in Rappenau auf ca. 50 RH,
in ben QauVfofonien bogegen auf nidjt gan3 10 im. 3nsge|antt rourben einfd}liefjüd) bes

|täbti|d)en 3ufdju|fes 10653 RH im abgelaufenen 3ahje aufgeroenbet

4. So3iale Derjidjenmg.

Der tttitglieberftanb ber Krantenfaffen gibt ein BUb oon ber £age bes

flrbeiismartts; bie Derminberung ber (Befamtjab.! ber Ittitglieber ber (Drts-

unb Berriebsfranlenfaffen oon 47332 auf 45592 ift ein weiteres Sqmptom

ungünftiger Dertjältniffe. Der Kfldgang betraf f^auptfäcrjltd} bas männlidje

6efd)led)t, mäfpenb bas roeiblicfje in faum neimensmertertDeife baoon betroffen

mürbe. Bei ben Betriebstranfenfaffen, bie oornef)mlidj ben Befcfjäftigungsgrab

ber ffiroftinbuftrie erfennen laffen, mar bie 3ab,( ber metblidjen ITtttglteber am
Sd)Iu| bes 3ai}Tes fogar erroas r)öb.er als im Anfang öesfelben, wogegen auch,

rn'er bie 3at)l ber männlichen Beteiligten um ein betr&d)tlirf)es fanf.
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Kronfenoerfi^ctung

Bcjcidpiung 6er Kaffe
Itnnh

omSd)Iu6t>«4

DoriaDres

3« B«tWj

dngrtreten

tolabr (Ia6

ntttglteter«

ftanfc

amSdjlufiö*»

Jabr»* ungen

[ 6«

tla hei*

fdnt

a) (Drtstranfentaffen

20570 52254 53745 19079 13262 175

5692 8282 7074 5900 726 14

für f)anbelsbetriebe .... 5243 4976 4730 5489 1048 27

401 897 878 420 165 2

432 1215 1194 453 107 5

1590 2721 3001 1310 774 11

b) Betriebsfranfenfaffen 13404 12211 12674 12941 8884 98

(Drts« unbBetTiebsfrantenta|fen

47332 82556 83296 45592 24966 332

Der ber (Beneraloerfammlung com 9. 3"li 1903 oorgelegte Redjnungsabfdjlufj 6er (Drts*

franfenfaffe lRannf}eim 1 für 1902 oc^eicr/net unter ben einnahmen: 3infen

9192 im., Beitrage für oerfid
i
erungspflia

a
tige IRttglieber 628798,88 RR., burd) fretointge

mitglieber einge3ab,lte Beiträge 7419,56 11t!., (Erfafcleiftung Dritter für gea>6fjrte Krönten*

unterjtfifcung auf (brunb ber§§50unb 57(Regrejfe) §57 a besKranfen*Derj.»<Bef.,üorIagenfür

(auswärtige) ©rtsfranlenfa|fen unb Rüdvergütungen oon Dorlagen für bieCanbesoerfidjerungs*

anftalt Baben 11305,25 im. 3urfiderftattete Unfan.Unterftfiljungen, Rentenoorfdfüne x.

15943,95 im. 3urüd
,

erb
)
obene Banfeinlagen tntt oerlofter Wertpapiere im Rominatoert oon

3000 mf. 295 874,45 HTt. Ruf benReubau aufgenommeneDarlehen uonber €anbesoerfi(f|erungs*

anftalt Baben in Karlsruhe 36000 RR. <Ein3ug ber Beiträge 3ur 3noa(ibitäts>Derfid|erung

5 aus 237635,67 mf. = 11881,78 mf. Die ©efamtetnnabmen betrugen 1 120020,37 IRL

Die Ausgaben roarenfolgenbe: $flr ar3tIid)eBef)anb(ung79 732,51 IRt, für Arznei58 877,41 RR*

für fonftige Heilmittel 12759,10 mt., Kranfengctber an mitglieber 322004,84 mt. (1901:

333721 mt.), Kranfengelber an Angehörige ber mitglieber 7091,28 mt, Unterftüfcung an

HNWjnertnnen 10929,75 RR., Sterbegelber 16062,37 mt., Kur- unb Derpflegungstoften an

Kranfenanftalten (barunter 17748,50 mt an bie Canbesoerfiä^erungsanftalt Baben 3U Karls*

rutje für eingeleitete fjeiloerfabjen) 115508,43 IRL Sürforge für Refonoalesjenten natf) Be»

enbigung ber Kranfenunterftü|ung ic 2206,39 IRL Rentenoorfd)flne unb Unfaüunterftfifcungen

12263,80 ITtf. (Erfatjleiftung an Dritte für gemährte Kranfenunterftüjjung an mitglieber

5656,42 ITlt 3urficfgejagte Beitrüge 4644,60 im. Perjönlidjc DenDoitungstoften 46346,36mt
Sacf)ltd)e Derwaltungsfoften 10277,01 RR. Derwaltungsfoften für bie G>cfd)äftsfüf)rung ber

3ni>aIibenoerfid)erung ((Betjälter an bas Bureauperfonal 12600 mt, fadjlidje Ausgaben

1250 mt) 13850 mt. Sonftige btoerfe Ausgaben unb 3infen ber Darleben 17347,88 RR.

Kaffenfalbo am 31. Dqember 1902 49334,72 mt, jufammen 1120020,37 mt Die Der*

mbgensaufftellung für €nbe 1902 3eigt nadjfterjenbes Btlb: Kaffen*SaIbo (Betriebsfonb)

auf 31.De3ember 1902 49334,73 IRt, Guthaben bei ber Bab.Banf auf Cqedtonto 10062,53 RR.,

»orbanbene Wertpapiere im Romtnalwert oon 262600 RR. 3um Kurswert 00m 31. Dejember

253777,70 mt., Derwaltungsgebaube, 5riebri<f|sring 28, Ruppred)tftrage 2 unb 4, Aufmanb

214 ^G^G^G^G^GJG^G^G^G^Ci^C^^^G^G^G^JGJ^
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bis 31.De3«mber 1902 384725,65 ITTf., bUroon ab Darleben ber CanbesDerfidjerungs.ftnftaU

in Kathrube 216000 im., Babifdje Bant 100000 Bit) 68725,65 ITH. Rusftebenbe Betträge

für 1902 7571,81 Bit (befamroermögensftanb: 369209,23 Bit 3m Referoefonb befinden fid)

263840,23 Bit in TDertpapieren unö Banteinlage (1901: 253446,89 Bit), 68725,65 Bit-

in 3mmobiIien (Dera>altungs.<5ebäut>e). Der Behiebsfonb betrug 49334,73 Bit (1901:

66634,16 Bit) Bie BuTd}fönitts3<ffer 6er Blitglieber für 1902 betrug 21440 (gegen 23042

im 3abjre 1901 unb 21405 im 3ab.re 1900).

Das urtgünftige Betriebsergebnis bes vorausgegangenen 3abresoeranIaf3te eine (Er f) 6 b, ung
ber Kaffenbeitrfige. 3n ber aufterorbentüdjen (beneratoerfammlung oom 3uli 1902

ertl&rte ber Dorfifeenbe, tjen Qofft&tter, bafj bas ftnroadjfen ber Krantengeiber (metjr 1901

gegen 1900 : 43870 Bit.) es ber Kaffe unmöglich gemadjt bitten, bie ftatutenm&ftigen 10 •/•

ber 3<ri)re*einnat)me bem Referoefonb 3U3ufutjren; oielmerjr mufften im 3ab*e 1901 6cm

Referoefonb nodj 14211,71 Bit entnommen werben. Die beantragte (Err)df)ung ber Beiträge

mürbe fettens ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer einftimmig angenommen unb bem § 28

ber Staruten ftbf. 1 folgenbe Saffung gegeben: Die mädjentlidjen Kaffenbeitrfige werben

feftgefefct: 1. Klaffe rood|entliA, 78 pfg., 2. Waffe 69, 3. Klaffe 60, 4. Klaffe 39, 5. Klaffe

30, 6. Klaffe 21 Pfg. Diefe (Erf)9b,ung trat am 28. 3»H 1902 in Kraft

Dem (befdjäftsberidjt ber (Drtsfranfenf äffe für Qanbelsbetriebe entnebmen mir

folgenbes: Die Blitglieber3abl ift 1902 gegenüber bem vorigen 3abj oon 5243 auf 5477

geftiegcn. TDenngteiä) biefe Steigerung im Behältnis 3U frfiberen 3ab.ren nijfjt aufjer«

geroörinlicf) 3U be3eidjnen ift, fo erfdjeint bod) ber allmär)[id)e 3uroacf[$ feb,r befriebtgenb,

3umal otele Kaffen im Rüdgang begriffen finb. Die 3uf&f)rung 3um Referoefonb ftanb nidjt

in ber gleiten fjöfje roie im Dorjabre, bas in finan3ieller r)infid)t, bas b,ei&t in Be3ug auf

Crfibrigung, feit Beftetjen ber Kaffe bie l)Ad)ftc Stufe einnahm. Der Referoefonb ift im 3ab?e

1902 oon 93352 Bit auf 102091,25 Bit, alfo um 8739,25 Bit geftiegen. Der eigentliche

Referoefonb foll betragen 109153,80 Bit, fo bog sur Crgänsung 7062,55 Bit am 3abjes>

fdjluf3 gefehlt baben.

3a^I unb Betrag öer betoilligten 3noalibenrenten ftanb hinter ben Dor«

jähren roieber ertjeblicb, 3urücf. (Es würben beroitligt: 1900 : 282 Renten im

Betrag oon 45741 Kit.; 1901: 236 Kenten im Betrag oon 39621 ITCf.;

1902: 214 Renten im Betrag oon 37229 ITH. Der Rüdgang betraf b,aupt-

jädjlid) bie Heineren Renten 3t»t|d)en 130 unb 140 IUt.

3noaIibenrenten

fjöbe

ber

Renten

mr.

unter

30

Alter <

30-40

»er Ren

40—50

terteinp

50—60

änger

60—70
über

70

«efan

im

faHr

itsoW

6t?r btxs

Im

Dorjat)r

|

Scfantttr J

»tnifltc* Ren

imBeridits.

ladt

mt

afjrcibctraq

ttn

tm
Oorlatjr

nn.

bis 130

130—140
140—150
über 150

1

2

8

24

1

2

34

1

1

1

31

1

2

1

33

4

4

5

54 4

7

10

17

180

5

16

30

185

894,-

1355,40

2456,20

32523,60

636,60

2164,20

4363,20

32457,51

Summa 35 37 34 37 67 4 214 236 37229,20 39621,51
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Der Betrag ber hn Beridjtsjarjr 3uge|procbenen Altersrenten ift roejentltd)

tytyx als 1901 unb übertrifft bie Summe von 1900 um runb 300 litt.

Altersrenten

1)01}«

Der

w r
i
u r

bn Beritts.

iaUr

6er be»iffij

im Dorjat|r

U/CfUTulCi _

[ten Renten

Im B«ti6t»tabr

mt.

im Dorjaljr

bis 140

140—160

160—180

über 180

2

13

4

339,60

2 544—

661,20

685,20

601,20

15 HH |

2883,60 1947,60

Bei bem Sdjiebsgertäjt für Arbeiteroerfidjerung für bie Kreife

fllanntjetm, Qeibelberg unb ITCosbad) in Dtaimbeim roaren im 3abje 1902

anhängig: UnfaHfad)en 759, 3ttoallben- unb Altersrentenfad)en 97, jufammen

856. Don ben UnfaHfadjen würben 623, oon ben 3noaliben- unb Altersrenten-

lachen 86, sufammen 709 erlebigt unb 3»ar: I. Unfadfadpn: roegen Der-

jäumung ber Berufungsfrift 9, burd) 3urücfnaf)me ber Berufung roegen oölliger

ober teiltoeifer Befriebigung bes An|prud)s 65, burd) Dergleid) 1 7, burd) oöllige

ober teiltoeife flbänberung ber angefochtenen Befd)eibe 1 57, burd) 3urüctroet|ung

aus fad)lid)en törünben 343, auf anbere IDetfe 32. II. 3noaliben» unb Alters*

renten|ad)en: roegen Derfäumung ber Berufungspflidjt 3, burd) 3urücfnarjme

ber Berufung roegen oölliger ober teilroeijer Befriebigung bes Anfprudjs 9,

burd) oöllige ober teilwei|e Abänbening bes angefochtenen Befd)eibs 3, burd)

3urüctn>eifung aus (ablieben Grünben 68, auf anbere IDetfe 3. Refurfe unb

Reoifionen gegen fct)iebsgerid)tlictje Urteile rourben im Jatjre 1902 eingelegt

128. frlebigt rourben burd) bas Reidp- bes». £anbesoerft$erungsamt 107 unb

3roar burd) Abänberung bes Urteils 3, burd) Aufhebung bes Urteils 23 unb

burd) 3urucfroeifung bes Refurfes 81.

5. (Drganifierte Selbftfjtlfe.

Die im 6eroertfd)aftstarteIl tttannb.ehn oereinigten freien 05eroerfjd)aften

befebfoffen 3unäd)ft oon ber (Erbauung eines eigenen fjaufes abaufeljen, unb

erneuerten ben Dertrag mit ber Ritterbraueret, roonad) bas 03aftb.aus „3um

roeijjen Camm" (H 1.4) als (BetDerffcr/aftsriaus bient.

Darin fte^en etma 60 Betten für f}erbergs3n>e<fe jnr Derfflgung. Cftne Ba6ecinrid>hing,

fowie ein Desinfettions<u>f>arai Jorgen fflr 6ie Retnliä^feit foroo^l 6er 3areifen6en, als aud} 6er

2 1 6 ää>oääää>o>oää>oäääxdä>o^oxd>oäää
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Betten. Die faubere $rembenftube erlaubt 6en 3ureifenben, fidj oon ben Strapc^en bes Hages

3U erholen, Aufjerbem befi^t bas (Betoertfchaftshaus ein Bibliotijel. unb £eje3immer, fotnie

ein BerfammlungsIolaL An Q>ea>er!fchaftsbeitTiigen für bas Arbeiterfetretariat amrben auf»

gebracht: 2525 tltf. (gegen 2665 IRL im 3af|re 1901). 3nfoIge BJeajugs bes bisherigen

Aroelterferretars Simon Ka|enfteln, ber am 1. tltai 1902 aus feinem Amte fdjleb, mürbe

bieje Stelle vom ßerorrfldjaftsfarten neubefefeL Der neue Arbeiterfefretdr Bernharb
Rt Aller, bisb.tr Rebafteur an ber „Cetpjlger Bollsjeitung-, trat am 1. Blai 1902 feinen

Bienft an.

Über bie iMtigleit bes Arbeiterjefretartats erfdjien im April 1903 ber brirte3«h««-

beridjt fflr bas <De|d)öftsjabr 1902 unter Berudfid>rigung bes Sahlenergebniffes oon 1901.

Die 5r«<?uen3 bes Arbeiterfefretariats mar in ben legten brei Jahren folgenbe: i. 2^ 1900:

5528, L 3. 1901 : 7625, L 3. 1902: 7690 perfonen. Bie nleberfte Befud)er3iffer an einem läge

mar im Berichtsjahr 11, bie b,öd)fte 52 perfonen. Bon ben 7690 Ausrunfrfuchenbeu maren

nur ca. 3000 in <Bemertfd)aften organiftert, 1306 ober runb 16 % gehörten bem weiblichen

(befdjledjt an. Bon ben 7902 Rustflnften mürben 7759 münblid), 143 jdjriftlid} erteilt,

Sd}rift|äfce mürben 1167 (gegen 1143 Im Borjahr) angefertigt. Bie Ausfunfterteilung erjtredte

fid) auf alle Gebiete bes Rechtes. (Begenftanb ber Ausfunft maren: UnfaHangelegenheiten

1635, Krantenfaffenmefen 688, 3noaltbltfits> unb ftltersoerfidjerung 603, Cntlaffung gemerb.

lidjer Arbeiter 63, Cohnftreitigfeiten 399, fonftige $Sflt aus bem gewerblichen Arbeits«

oerljdttuts 351, ArbettsoerhdltnU ber Qanblungsgehilfen 65, <Befinbered)t 145, TRietredjt

742, Alimentation 232, Cheftreitiglelten 201, Bormunbfd>aft 86, «rbredjt 216, Kauf

unb Sorberung 612, Atqahlung 111, oerfchiebene 3ioiIftrettfaa>en 274, Staatsangehbriglett

184, Steuerfachen 62, Armenfad)en 180, ITUlitärfadjen 48, Beleidigungen 74, oerfdjlebeue

Straffad>en 300, Sabrtfinfpeftion 16, fonftige Anfragen 267. — f)ieraus ift erfldjtlid), baft

ber fjauptanteil ber Ausfunfterteilung auf bas (Bebtet ber Arbeiteroerfldjerung entfällt, mit

tnsgefamt 2926 Sragen; bas bürgerliche Red)t mar mit 2200, bas gewerbliche Arbeits»

oerb,d(rnis mit 1161 5ra9<n oertreten.

Ber .Beutfdje metauarbetteroerbanb" eröffnete Im Mal 1902 Im Qaufe Q 3. 10/11 eine

eigene <Be|d)äft$ftelle mit einem feftangejtellten Beamten.

Bas in Berbinbung mit ben d)riftlid|en ffiemertfd)aften unb bem tatholifdjen Arbeiter*

oerein ftehenbe Bottsbureau fflr bie babtfdje unb baqerifd)e Pfals (in K 1. 17,

Seftetär : $lorian Sdjtnf) erteilt ebenfalls unentgeltliche Red)ts< Austunft; fflr Abfajfung

oon Sdjriftftüdin haben Richtmitglleber eine Schreibgebflhr oon 50 Bfg. ju entrichten. 3m
Berichtsjahr mar bie Befud)er3ab,l 3320, mooon 344 weibliche Ausfunftfuä>enbe maren; Aus«

tflnfte mürben 3567 (barunter 231 f<hriftlid)e) erteilt, unb amar betreffen bie Unfatloerficherung

1048, bie Krantenoerficherung 28S, bie 3noalibenoerficherung 332; in Sachen bes gewerblichen

Arbeitsoerhdltniffes betrafen 121 (Entlaffung, 43 Austritt, 116 Cohn, 239 fonftige 5flHe,

ferner fonftige Arbettsoerb,ältniffe 18; auf bas ntietsred)t trogen fid) 313 5'agen, auf

fonftiges bürgerliches Redjt 430, Strafrecht 80, (Erwerbung ber Staatsangeb,örigfeit 34,

fonftige Ausfünfte 508; im ganjen mürben 720 Sd]riftftüde angefertigt.

3m babijdjen tanotag umrbe oom Abgeorbneten Dreesbacfj unb (Benoffen

ein <5e|efeentiDurf betr. bie (Erridjtung eines Arbeitsamtes unb einer Arbeits»

tammer eingebracht. Had) biejem (Entwurf foll bas Arbeitsamt feinen Sife in

Karlsruhe faben unb fi<$ aus brei roiffen|a>aftlid) gebilbeten Beamten unb
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einer An3at)l Hilfsbeamten 3u|ammen|e^en
r
bie ben bem Arbeitsamt unterftellten

Berufsgruppen als Arbeitnehmer angehört haben, tttinbeftens ein Diertel ber

Stellen bes Arbeitsamtes ift mit $rauen 3U befefcen. Die roifjenfdjaftlid) ge>

bitbeten Beamten werben non ber 3entratbef)örbe ernannt, bie Hilfsbeamten

©on ber Arbeitsfammer gewählt.

Dos perfonal bes Arbeitsamtes fteljt im Staatsbeamtenoerhältnis unb wirb in bie

(Berjaltsorbnung für Staatsbeamte eingereiht Das Arbeitsamt tritt in bie Rechte unb Pflichten

ber Sabritinfpettion ein. 3eber Betrieb ift fährlich mmbeftens 3©eimal 3U fontrotlieren. 3n

roicf|Hgeren 3nbuftrie3entren tönnen Beamte bes Arbeitsamtes bauemb ftationtert toerben.

Das Arbeitsamt b,at bas Red)t, 3um Sdju^e für Ceben unb (BefunbljeU ber in gewerblichen

Betrieben befd)äftigten perfonen allgemeine Anorbnungcn 3U erlaffen, beren llid|tbefoIgung

mit (Belbftrafe bis 3U 3000 Ittf. ober fjaft bis 3U fedjs tDod>en beftraft werben fann. 3n

Sailen bringenber (Befahr für Ceben unb (Bejunbljeit ber Arbeiter ift ber fontrollierenbe

Beamte berechtigt, bie Sdjlieftung bes Betriebes an3Uorbnen. (Begen ben Beamten ftefjt ber

Befd)merbeweg an bas Arbeitsamt unb gegen biefes an bas Rtinifterium bes 3nnern offen.

Das Arbeitsamt oeröffentlidjt Jährlich einen Beriet Aber feine amtliä)e (Eätigfeit Die be.

fteb,enbe Organifation ber $abrifinfpeftion ift mit bem 3ntrafttreten ber Beftimmungen über

bas Arbeitsamt aufgelöst — 3ur Vertretung ber 3ntereffen ber Betriebsinhaber unb ber

oon Urnen faefdjäfttgtcn perfonen wirb eine Arbeitsfammer mit ber (Eigenfdjaft als

Körperhaft bes öffentlichen Rechts erridjtet. Diefetbe 3fib.lt 51 Abgeorbnete unb 3war 34

Arbeitnehmer unb 17 Arbeitgeber, roeldje auf brei 3°^™ gewählt «erben unb {Tagegelber,

fowie Reifeentfd)äbigung erhalten. DieSifcungen ber Kammer finb öffentlich; benfelben wohnen

Beamte bes Arbeitsamts, ohne Stimmrecht febod}, Bet Die 3entratbehörbe ift oerpftichtet,

bie Arbeitsfammer minbeftens alle brei RTonate einmal 3ufammen3urufen. Auf Antrag oon

minbeftens einem Drittel ber Rtitglieber muft eine aufjerorbentliche Sttjung ftattfinben. Die

Bejdjlüffe toerben mit einfacher THeljrtjeit gefaxt. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Die

Arbeitsfammer fann Unterfudjungen anstellen über (Behälter, Cötme, Arbeitsart, Arbeits*

bauer, Cebensmittel, Rlietpreife, TDirfung oon Derorbnungen, 3öllen, Steuern »c. Dor (Erlafj

oon Derorbnungen unb (Bejetjen, bie bas mirtfehaftliche Ceben berühren, ift tun(i<hft bie

Arbeitsfammer 3U hören. Die Kojten toerben aus allgemeinen Staatsmitteln gebeert

Diefer oon fo3ialbemofratifch er Seite oorgef<f)Iagene (Befe^entwurf mürbe in bet betreffenben

Xommiffion bes Canbtags abgelehnt inbem bie Rlehrheit bie Anficht oertrat, bog es fich nicht

empfehle, einer materiellen (Erörterung bes (Befefcentwurfes näher 3U treten, weil es nicht

Aufgabe ber Canbesgefetjgebung fein fönne, auf biefem (Bebiete mit organifalorifcrjen Tflafj«

nahmen in einem Augenbticfe ooqugehen, in bem oon feiten ber mafjgebenben 5aftoren

ber Reicfjsgefefcgebung, insbefonbere bes Reichstags, bie Durchführung biefer fd)wierigen

ge[efogeberi|cf)en Aufgabe für bas gan3e Reich in Angriff genommen fei. (Es hanbte fich V«c
um eine fojialpolttifdje Aufgabe, ber nur bas Reich m erfprief)li<her TOeife gerecht 3U

werben oermöge. Bei ber erften Beratung ber Kornmtffion fanb fich au<4 °<r RTimfter bes

3nnern ein unb legte ben Stanbpunft ber Regierung 3U ben (Befe^entwfirfen bar. 3m
wefentlicrjen aus ben angeführten (Brünben erffärte ber Rtiniftrr bie Anträge auch f»t bie

Regierung für unannehmbar, obgleich fie im übrigen burchaus auf bem Stanbpunft ftehe,

bafj eine gefe&lidje Berufsorganifation bes Arbeiterftanbes im Sinne ber taifertich«n $ebruar.

erlafle oon 1890 burchaus erftrebenswert fei.

218 *^0^O^0»iO^O^O^O^O^O-^O^O^0^O^C)^O^O^0^O^0^O»*C)^O^O^0

Digitized by Google



XIII. Die Konfefjtonen.

1. Allgemeines unb Statiftiföes.

ur S*W*Hun9 öes 3af)lenüerf)ältnt||e$ 6er ein3clnen Kon«

fefjionen mufe auf bie in ben 3toei oorigen (Ibronifbänöen

mitgeteilten Dolts3äf)lungsergebniffe oon 1900 Dertoiefen

werben. Don ben 1589 (Efyefdjliefjungen, bie im Berichts«

jarjr oor bem Stonbesamt Donogen mürben, gehörten bie

(Batten in 1050 Sölten gleicher Konfeffion an; in 539 Süllen,

b. f>. 33,9 %, mürben tTTi|d)erjen gefa}loffen. 3m 3arjre 1899

maren: 34,8%, 1900: 33,8 °/o, 1901: 36,1 % IUifd}el)en;

ifjr pro3entanteiI ift fomit roieber auf ben Stanb bes Jahres 1 900 3urüa*gegangen.

Don 814 eoangelifd|en Männern ^«iroteten

570 eoangeUfdjc Srauen \ b.h.29,9°/o 6 er epangeli)cricn Männer

237 fatt]oIifd}e „ I heirateten andersgläubige Stauen

2 Uraelirif<he , I (1899 : 30,3 1900 : 30,7 •/., 1901

:

5 5rttU'n fonftigen Befenntniffes J 32,3 *u)

mährend oon 858 eoangelifdjen Srauen 288 d. h- 33,5 •/. (1899: 34,8 1900: 35,5 •/„

1901 : 36,9 •/•) andersgläubige IHänner heirateten.

Don 738 fattjolif djen männern heirateten

451 fat^oIif<^e Srauen
] d.h. 38,2 •/, 6er !atholif<hen IHänner

279 eoangelijdje „ I heirateten andersgläubige ßxautn

1 eine UraeIiHfd}e $tau
[

(1899: 40,5 1900: 37,8 •/., 1901

:

2 Srauen fonftigen Betenntniffes I 39,5 •/.)

rcärjreno oon 692 fatbolifdjen 5rauen 241 6. fj. 34,8 •/. (1899: 35,7 •/•, 1900: 34,8 •/•, 1901

:

35,4 •,'#) andersgläubige IHänner heirateten.

Don 32 israelitifdjen IHännern heirateten

28 israelitif(he Srauen

4 eoangelifrf)e ,

— tatholifthe
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Don 10 mflnnern fonftiger Konfeffion heirateten

S eoangeltfdj« 5rau*u

4 fatf|Olif<tye „

— israeliiifd)e m

1 eine $xau fonftigen Belenntntfjes.

2. Die ereilten (ßemeinben.

a) eoangelifd)*proteftantifdje ftemeinbe.

Die ffiemeinbeftatifti! gibt für bas Beridjtsjafyr (öorjab,r) folgenbe 3o^(eit

an. (Es murren

1360 (1406) Knaben1360 (1405) Knaben
\

1318 (1243) IHäödien /
m'* y'™ }

fonfirmiert: 970 (856) Kimoer

firdjHdj getränt: 650 (658) paare

firdjlidj beerdigt: 684 (737) männlidbe Perjonen \

595 (636) »eibtidj« . }
1279 (1373)

3m 3<*f)re 1821 bei förtfübrung ber Union rourbe befcrjlofjen, baft in Ütarm»

rjehn bie bisher lutl)erifd>en (Beiftii^en ber £rinitatisfiro}e unb bie reformierten

ber Kontorbientird)* ab»ed)felnb in beiben Kirdpn prebigen fodten, jum

äußeren 3eid)en, bog ble aus ber Heformations3eit r)erftammenbe Trennung über*

munben fei. Itadjbem tjier bas Beamfttfem bes alten ffiegenfafees längft erlofdjen ift,

fjörtc biefe Übung oom 3<utuar 1902 an infolge ber neuen Be3trfseinteilung

auf. Die oier Stabtpfarrer ber Jnnenftabt fallen ben (Bortesbienft nur nodj

in ben Kird)en, bei benen fie angeheilt finb, rote bies bei ben öorftabtfirdjen

bisfjer fdjon üblid) mar. Auf bie Abenbgottesbienfte in ber Kontorbienfird)e

finbet bies oorerft feine flnroenbung. 3n beiben Khrdjen roerben um 7*12 U^r

Kinbergottesbienfte gehalten, unb iwar fotlen bieKinber aus A—K unbntüb,Iau

mög!tcr)ft bie trinttatistiräV, bie aus L-U nebft 5riebria>sring bie Kontorbien-

firdje befugen. Sämtii$e Cb.riftenleb.ren finben nadmtittags 2 Ufp ftatt unb

3roar burd) benjemgen <5eiftlid)en, ber morgens ben Ijauptgottesoienft rjatte.

Defan Rudfyaber erhielt benCitel eines Kirdjenrates unb tonnteam 14.Dejember

1902 in Ruftigfeit unb S^fd^e bas 5«ft 50 jähriger flmtstäit gleit feiern, bas

ber (bemeinbe 3U fd}önenKunbgebungen bertiebe unb Derer/rang (Belegenb,eit gab.

3n 6er Konforbienfircfje fanb ein 5«I'9ottesbien|t ftatt, bem aud) Dertreter 6er eoangelijd^en

(bemeinbc Qetbelberg unb bes Pi53efanausfd)uffes 6eiroob,nten. ITad) bem (bottesbienft erfdjlen

im Pfarrbaufe bes3ubilars eineflborbnung bcsStabtrats, eine Deputation berSdjuIfommtffion,

Dertreter ber Celjrerfd)aft, bes Oereins für 5erienfolonien, bes enangeli|d)en Qilfsoereins

ber 3nnenftabt ufro. 3m Auftrag bes eoangeliföen (Dberfird)enrats oerlas Defan Dr. tjönig
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einen (Erlag, roorin bie oberfte Ktrd)enbeb,örbe bem 3ubilar ihre oolle Anertcnnung 30IU.

Delon Dr. r)önig reifte baxan ben Ausbnuf bei Danfes, ben bie Diöjef« mannhetm«f)eibetberg

ihrem langjÄ^rigen Detan jdjulbet. Stabtpfarrer fjifcig fiberreichte ebte fflnjtleri|d) ausgeführte

Rbreffe namens bet eoangetifdjen (Bemeinbe mannfjeim. (Ein Komiie\ beftet)enb aus ben

Qerren Caubgeridjtsbireftor XDengter, Robert Baffermann nnb 5riebria> Benber teilte bem

Jubilar mit, bog es burdj freiwillige Spenben in ber (bemeinbe möglich gemefen fei, ihm eine

Seftgabe in (beftatt eines neuen Stubie^immers 3U bieten. Pfarrer Ahle* fprad) im tlamen

ber Pfarrer nnb Pfarrfranen. Aua) Dertreter anberer Konfeflionen überbrachten bem Jubilar

ihre wtfl<rwflnfd)e. Der (brogherjog flberfanbte fein nnb feiner bofjen (bemabKn Btlbnis mit

einem »armen Dan!fd)reiben, worin er ber erfolgreichen tDirffamfelt bes 3ubilars mit ebrenben

IDorten ber Anerfennung gebaute.

3m Itlai fd)ieb Stabtoifar r}oft)einj oon ffln, um bie Stelle eines Dioifionspfarrers in

Raftatt 311 übernehmen; Stabtnifar (Eberle niurbe als paftorationsgetftlicfyer nach Ken3tngen

berufen. An Stelle bes erfteren trat Stabtoitar 3unbt, bisher Difar in r)auingen, an Stelle

bes legteren Stabtoitar tDalther, bisher in (Eberbad).

Das Pfarrhaus in G 4. 5 würbe im SrIMtfafyr oollenbet unb oon Stabt«

pfarrer f)i%ig be$ogen. 5fir °«n Konfirmanbenfaal, ber im tDintcr erftmals

in (ßebraud) genommen mürbe, ftiftete ein ungenannter (Beber in bantensmerter

XDeife brei Bilber. Am 22. 3uni 1902 mürbe in feierlicher IDeife ber (ßrunb*

ftein 311 ber im Bau begriffenen Jofjanncsfirdje auf bem tinben^of gelegt.

Am genannten (Tage 3ogen um bie TTCittagsftunbe oon ber Ttotfirdje ber unter Dorantrttt

bes Bläferdjores bes IRänner» unb 3unglingsoereins, bie eoangeitfäy (beijtlid)feit ber Stabt,

ber Ktrdjengemeinberat unb 3af)lreid>e Rlitglieber ber Kird)engemembeoerfammtung nad> bem

Bauptafc, wo fid) oiele (bemeinbeangehotige oerfammelt batten. mit bem (bemeinbegefang

„Cobe ben fjerm", wobei ben pojaunend)or bie Orgel erfegte, ronrbe bie 5'ier eingeleitet

Qierauf ergriff Stabtpfarrer fjigig bas tt)ort 3U einer Anfpradje, worin er auf bie Bebeutung

biefer Seier binwies: .©er oor 10 3abren ober nod) oor fünf 3abren aber ben plag ging,

an bem wir ftehen, ber fab, ba nod} bie Altwaffer bes Rheins, Sumpf unb Sd}ilf, ein paar

Obstbäume ober bie einfädle fjütte eines S^löfjüters. freute ftef)t ba ein frifd) aufgeblühter,

fdjöner Stabtteil, ber uns Kunbe gibt oon ben guten 3obten bes (Bebeibens, bie wir gehabt

haben, oon ber Rührigfeit unb Arbeitfamteh ber Bewohner biefes Stabtteils. (Eure bürgerliche

Stabtoerwaltung hat oiei für (Eud) bisher getan. Diefe Straßen, biefe piflfce, bie lieblichen

Anlagen ba brüben, bie prächtige £tnbenb,ofüberfüb,rung, bie eleftrifdje Bahn, bie uns je$t

|o rafd) unb leidjt miteinanber perbtnbet, unb enbtid) ein Sdjitlhaus für (Eure Kinber bot

fie aud) erftellt Unb ba fehlte nur nod) eines, bas nicht fehlen barf : 3bj mugtet unb folltet

auch eine Kirche haben . . ." Am Sd)lug feiner Anfpradje, bie in bie Bibelworte austlang:

»Der t)err, unfer (bort, fei uns freunbltd) unb förbere bas TJDerf unferer fjänbe, fa bas TJDerf

unferer t)dnbe wolle er fftrbern", oerlas Stabtpfarrer tjigig ben tDortlaut folgenber Urfunbe,

bie in ben «runbftein gelegt würbe:

„3m Hamen bes Daters, bes Sohnes unb bes heiligen (beiftes. 3m 3abr« naa) (Ehriftt

(beburt 1902, am 22. 3nni, bem 15. Regierungsjaf)r Seiner IRajeftAt bes Deutfd)en Kaifers

IDilhelm II. unb im 3abr* oes Regierungsjubtläums unferes Canbesfürften, bes Cbrofeh«rjogs

Stiebrieb, oon Baben, würbe ber wrunbftem ju biefer Kird)e in bem CinbenhofftabtteU gelegt,

welche ben namen „3ohannesKr<he- führen jolL 3ur Gewinnung eines planes für biefelbe
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war im 5rtf}iat)T 1900 ein Preisausfd)relben erlaff<n worben, unb im Tlooember erfannt«

bas Preisgericht, beftefjenb aus bcn fjerren Baubtrettor Dr. Dürrn ans Karlsruhe, Baurat

Reinharb aus Stuttgart unb Baubireftor BtI)Qgf)eI aus tjetbelberg, fowie bem Dorjtanb bes

eoangelijdjen Kirdjenbauinfpeftorats bafelbft, bcn erften preis ber Sirma Curjel tc OTofer

aus Karlsruhe 3U, rocldjcr aud) unter ®berauffid)t 6er coangelifdjen Kird)enbauin[pertion

bie Bauausführung übertragen nmrbe. 3m (Dftober 1901 mürbe mit ben Arbeiten begonnen,

bie beute berart geförbert finb, bog bie feier(id|e (Brunbfteinlegung erfolgen tonnte. Die

Koften bes Baues, einfd)tiefjlid) bes Pfarrbaufes, finb 3U 395000 Mf. oeranfd>IagL Den

bisherigen (bottesbienft ber Itotfirdje bie[es Stabttetls bejorgten 3uerft bie an ber Sriebens«

firebe angeftellten (Betftltdjen: tjerr Stabtpfarrer A. o. Schöpffer unb tjerr Stabtoitar TD. Kamm;
feit l.Auguft 1901 tjerr Stabtoitar TD. Sauerbrunn. 3u biefer Seit betrug nad) ber Dotts.

3äf)!ung oom 1. Dejember 1900 bie (EinoobnerjabI ber Stabt Rtannheim einfchHefjlid} ber

Dororte 141 147, roooon ungefähr 10000 auf ben rafd) emporgeroadjtenen Clnbenhofftabtteil

tarnen. Die 3af}l ber <Eoangelt|d)en betrug 71731, baoon auf bem £inbenb,of 5426. 3u biefer

3eit waren bei ber (Bemeinbe angeftedt : an ber Konforbienfirrfje Kircbenrat unb Detan

<B. A. Rudfyaber unb Stabtpfarrer <E. flfjles, an ber ttrtnitatisf irdje bie Stabtpfarrer ID. fjitjig

unb lTr|.fl<f}tTticf}, an ber £utb,erfird)e Stabtpfarrer C. Simon, an ber 5riebenstird)e (T.o. Sdjöpffer,

ferner als Stabtoitar für bie Attftabt €. Ur>Iig unb <E. 3unbt, für bie nedaroorftabt (Ldberle,

für bie Sdjmefcmgeroorftabt TD. Kamm unb für ben Cinbenfjof TD. Sauerbrunn. Die a>eltltd)en

Tttitglteber bes Kirdjengemeinberats waren: 1) bie Alteften, 2) bie Almofenpfleger. Beftritten

mürbe biefer Bau aus bem (Erträgniffe ber örtlichen Kirdjenfteuer, bie 3ur3eit 164000 Ulf.

einbringt. Unfere Stabt unb unfere eoangetifdje (Bemeinbe erfreute fidj in ber langen Sriebens«

3eit, bie auf ben großen (Einigungsttieg im 3afjre 1870,71 gefolgt ift, eines gebelhlidjen

Blühens unb TDadjstums, unb mir hoffen, baß biefe gelegneren $riebensjahre nod) lange bauern

tollen. So legen mir benn tyutt biefen (Brunbftein mit innigem Dante gegen Sott, ber uns

bisher reidjlidj gefegnet unb fidjer burdj alle S&bjniffe htnburdjgeführt, mit bem TDunfd)

unb (bebet, baß ber Bau in naher 3ufunft glüeflid) ootlenbet bafterjen möge, sum heiligen

Dienft in unferer (Bemeinbe unb 3ur (Ehre (Bottes.*

ltad)bem ber Knabendjor bes Cinbentjofs einen (Tf^oral gefungen, mürbe bie tupferne

Kaffette mit ber llrfunbe eingemauert, unb jeber ber (beiftlidjen tat brei fjaminerfdjläge,

inbem er ba3u ein DJort ber Bibel fprad). Dann folgten mit ben üblichen fjammerfdjlägen

bie lltitglieber bes Kirdjengememberats. mächtig ertönte hierauf Kreuzers TDeife „Das ift

ber Sag bes rjerm", oom TTtännergo[angoerem Cinbenljof roetheooll porgetragen. Ais bie

Klänge oerhatlt maren, gab Stabtoitar Sauerbrunn, ber Seelforger ber tinbenhofgemeinbe,

ben (Empfinbungen ber Sreube unb bes Dantes Ausbrutf. 3nsbefonbere betonte er bie hohe

Bebeutung bes Kird)cnbaues für bas (Semeinbeleben unb forberte bie (bemeinbeangehörigen

auf, Icbenbige TTlitgtieber ber (Bemeinbe 3U merben. TTtit bem (Bemeinbegefang .nun bantet

alle (Bort", enbete ber einbrudsoolle Aft.

3m Beridjtsjafyr tourben brei Kirdtjengemeinbeoerfammlungen gehalten

(12. TTtär3, 1. 3"H unb 22. September), bereit tmäjttgjte 03egenftänbe bie

netteren Baupläne ber 03emein.be toarett.

3n ber 3meiten Derfammlung roibmete ber Dor|itjenbe bem oerftorbenen Ulttgliebe

Kommer3ienrat Dr. Karl Diffene einen mannen rtad)ruf; an beffen Stelle mürbe Stabt*

baurat a. D. (Buftao Uhlmann gewählt. Sur ben Antrag Robert Baffermann unb



4B<noft<n,berKnd)<ngemeini>ei>erjammlung ba$Ke(f)tber3niHattD«Antragjte[Iungein3uräumen,

erllärte jid) öie nTebrb.eit, bodj foll fpäterer Derfjanblung oorbeljalten bleiben, meldfe Schritte

in biefer Ridjtung beim ©berfirdjenrat bt$m. bei bei weneralfrmobe 3U unternehmen feien.

Am 22. September befd|toft bie Kirdjengemeinbeoerfammlung, gegen bie 3utaffung oon

Blännerftöftern in Baben eine Abreffe an ben törofefye^og abjufenben.

mit BMrfung vom 1. 3anuar 1902 mürbe bec 3ufd)u| an bie eoangclifcfjc (bemeinbe

IDalbbof, ber megen bes Bei3ugs einiger in tDalbh,of befinblidjer 3nbuftrieanlagen 3ur

mannbeimer Kirdjenfteuer guttatsroeife unb miberruflidj geleiftet wirb, oon 310 ITtf. auf

1000 BW. ert)öl)t. Aufcerbem mürbe ber (Bemeinbe tDalbtjof bas ITTaterial ber 3um Abbrud)

tommenben £uti)erfird)e, einjd)lie|jl{cf) ber Orgel, jebod) olme bie (blöden nnentgett(id) 3ur

Oerfügung geftetlt.

tDas bie Bauunternetjmungen ber (Bemeinbe betrifft, fo fei 3unädjft

bentertt, bafe beren Umfang bie (Ernährung eines fytejigen 5üi a Ibureaus

ber eoangeltjä^en Ktrajenbauinfpeftion r)etbelberg nötig maä)te.

Diefes Bureau mürbe am 1. (Dftober im r)au(e O 4. 5 eröffnet, unb 3U beffen Bor*

fteber Ardjiteft €. Döring ernannt. Ber <Dbertird|cnrat genebmlgte bie «rridjtung bes

Bureaus 3unfid)ft für bie Bauer ber Bauarbeiten an ber 5ricb<nsft*$< nebft Pfarrhaus,

ber £utt)ertird|e nebft Pfarrhaus unb am Pfarrhaus R 3. 3 unter ber Bebingung, baft

biefes Bureau feine lätigfeit lebigltä) nad) ben Reifungen ber eoangelifdjen Kirdjenbau.

tnjpeftion Qeibelberg ausübt, unb baft ber (perfönlid)e mie jadjlidje) Aufmanb ootlftonbig

burd) bie Kirdjengemembe Rlannt)eim getragen mirb. Bejüglid) bes Koftenaufaanbes mürben

oon ber eoangelifd)en Kird^enbauinfpeftion Beregnungen aufgeteilt, monadj für bas $ilial*

bureau unb bie Krd)Iidje Bautaffe jfir>rltcr> 13440 Bit unb für oier 3abje Ba^eit 53760 Blf.

erforberlid) finb, m&brenb nad} ben allgemein übIid)enSä|en berAufmanb für Bauoorbereitung,

Planfertigung, Oberleitung unb Bauaufftd)t bei ben brei tleubauten fidj auf 70501 Blf.

ftellen mürbe. EDenn bjernad} fdjon ber finan3ielle Borteil bie (Bemeinbeoertretung für bie

Crridjtung bes 5ilia(bureaus beftimmte, fo noo> vielmehr bie (Bemiffteit, bog baburd) bie

Crlebigung ber Bauangelegcnbeiten geförbert mirb.

Ütit bem tteubau ber £utl)erfird}e über bem ITectar unb ber 5riebens«

Ürd^e in ber Sä}u>e&ingen>orftabt befdjäftigten fid) bie Derfammlungen 00m
12. Ittär3 unb 1. 3ult 1902.

Der Bauplan 3ur neuen Cutfjerf irdje mad)te einen tEaufd)« unb Kaufoerrrag mit ber

Stabtgemeinbe nötig, bem ber Bürgerausjdbufo am 29. 3uli 1902 3uftimmte. Bie Kirdje mirb

auf bie Blitteninie bes BKnlels, ben bie Dammftrafje mit ber 6. Querftra&e bilbet, erbaut.

Bie eoängclifdje (Bemeinbe richtete an ben Stabtrat bas <Erfud}en, ib,r bie b,itr$u nötige,

oor ifjrem «igentum liegenbe ftäöttfdje (Belänbeflädie, meldje bie fplft, 3ulauf«nbe «de ber

beiben genannten Straßen bilbet, 3U fiberlaffen. Ber (bebante, bie Kirdje in biefer tage

3U erridften, mürbe 00m Stabtrat als ein glüdlid)er ertannt, ba ein befferer unb 30>ed.

mäßigerer Abfmjufj bes Baublodes ber fjilbafd)ute, bes Sdjulplafces unb ber (Einmünbung

3roeter ber b«n>orragenbften Derbinbungsftra&en bes Stabtteils jenfeits bes Beda» laum

b.ätte gefunben merben tönnen. Ber Stabtrat ftanb besbalb oon Anfang an bem Broiert

fr/mpatf)i|cf) gegenüber. Ber (Belanbepreis mürbe mit ber eoangeli|<f}eri (bemeinbe auf 30 Bit.

pro (Quabratmeter oereinbart. hierbei tarn in Betradjt, bafe bie ein 3ufammenb,5ngenbes
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«runbftüd bilbenbe Spike nur 800 qm entölt, fomit für ein öffentliches ftäbtifcb« fcebäube

3U nein ifi; ba nun für einen freien piafe 3njtfdjen bem über 6000 qm großen Sd)ulpla| unb

bem bauernb unbebauten offenen ITedaroorlanb fein Bebürfnis bejtefjt, fo l}ötte für bie Stabt

ber Dertauf als Baugel&nbe in $raqt fommen tonnen, wofür, wie bie Bürgeransfdjufporlage

rjeroorbob, allerbings ein erheblich f)bb,ero Angebot gemacht worben mar. Da jeboä) biefes

(Bebiet in 3one 1 ber gefcf)lof|enen Bauroeife liegt, tüäre an biefer hcruorragenben Gde eine

Gruppe oierftödtger fjäufer entftanben, bie nicht nur bie neue Kirche oerbedt unb eingeengt,

fonbem aud| einen unfd)0nen flbjdjlufj gegen bie ITedargärten gebitbet unb mit ben tagten

(Biebeln ben Kirdjenplatj oerun3iert hätte; bie Dorjdjrift ber offenen Bauroeife ober einer

Dillenanlage mürbe anbererfeits ben (belänbepreis roieber auf ein Itioeau b.erabgebrüdt

haben, tyntn bem ber oereinbarte preis faum 3urüc!geblieben wäre, ftufjerbem tarn ber

|ä)on lange gefühlte übelftanb in Srage, bafj bie ftfiötifd^e t)ilbafä)ule mit i^rer (Turnhalle

unmittelbar an bas (Eigentum ber eoangetifd)en memeinbe grenjt; ba bie (Turnhalle nur

7 ffieter oon ber alten Cutter • Kirche entfernt ift, tritt nidjt nur eine bebeutenbe Raum«
be[cf)ränfung bes r)ofes ein, fonbem es werben aud) bie Cuft» unb Cithtoerbältniffe in un«

Hebfamer IDeife beeinträchtigt. Alle blefe Grünbe befttmmten bie ftfibrifd)en Kollegien 3U bem

welänbeaustaufdf, wonad) bie Stabtgemeinbe längs ber (Turnhalle einen Obfdmitt oon 8 ra

Breite erhält, ber für bie fjilbafchule umfomerjr eine augerorbentlid)e Derbefferung bebeutet,

ab bie (Turnhalle einen Abftanb oon minbeftens 24 m oon ber neuen Kirche erhält, gan)

abgefeb.cn oon ber bebeutenben Dergrflfjerung bes Sd>uIf)ofes. Bas Übereinfommen mit ber

eoangelifä)en memeinbe bietet fomit nidjt nur biefer, fonbern aud) ber Stabtgemeinbe er-

hebliche Dorteile, bie jebenfalls wertooller jinb, als wenn aus bem Baugelanbe im $allt ber

Par3eIIierung ein etwas f)0f)erer Betrag ehielt worben wäre. Ba ber projezierte Kirchen*

bau eine heroorragenbe 3ierbe bes Stabtteils bilben wirb, unb bie flusbeb^nung bes ftübtifa>en

Sdjulplatjes im 3ntereffe ber Sdjuljugenb nur erwünfd)t fein tann, fo wirb feitens ber Stabt«

Dertoaltung ber etwaige Heine (Tinnahmeausfall als oollauf ausgeglichen betrad|tei

Hai) ben Dertragsbebingungen geftaltete fidj ber (belänbetaufd) folgenbermafjen: Die Stabt-

gemeinbe gibt ber eoangelifdfen (bemeinbe eine $läd}e im flla&e oon 1063,31 qm unb erhält oon

biefer eine 5lädje im Blafte oon 368,73 qm, bie eoangelifche (bemeinbe erhält fomit mefjr

ftelänbe 694,56 qm unb bt^U basfelbe bar mit 30 tltf. pro qm = 20836,20 Bit.

Bie £uü)erfird)e nebft Pfarrhaus, Konftrmanbenfaal unb Kirchenbienerrootmung roerben

nad) ben oon ber eoangelifdfen Ktrd)enbautnfpettion ausgearbeiteten Plänen mit einem

wefamttoftenaufwanb oon 450000 RtL neu erbaut. Bas alte Pfarrhaus würbe auf Abbruch

oerfteigert, bie bisherige Kirdje wirb nad) Sertigftellung ber neuen, für bie etwa 1200 Sit«

plätje oorgefeben finb, ebenfalls abgebrochen.

lDäb,renb bie alte Cutfprfirthe roährenb bes Reubaus fteben bleiben tonnte, lagen bie

Berb&ltniffe bei ber 5r lebe nsfträ)e ungünftiger, bod) wUTbe bie Errichtung eines Tlotbaus

nidjt erforbertidj, ba bie Stabtgemeinbe bie Aula bes Realgnmnajiums für bas gottesbienft(id)e

Prooiforium 3ur Derfügung fteilte. Die Baufoften für ben Heubau mit Pfarrhaus, Konfirmanben-

faal unb Kirchenbienerroohnung (40000 BW.) mürben bereinigt, nad)bem bie plane, um ftoit

ber urfprflnglid) oorgefetjenen 1000 Sifcpläte beren 1100 3U erhalten, umgearbeitet worben

waren.

Serner würbe ber ITeubau bes Pfarrbaufes R 3. 3 befd)toffen unb bierfür 70000 ITTI.

genehmigt 3m tCtbgefdjofe bes Dorbert)aufes fotl bas Bureau bes Kird)enfteuererl)ebers, fowic

einDepoftten3immer untergebradjt unb im Crbgefcbofc bes Seitenbaus einMonfirmanbenfaaler«

fteilt werben.DerKoftenaufwanb für famtlich,e ITeubautenwirb burd) bie <Drtsffrd)enfteuer gebeert.
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Hm 27. Hpril fanb ein Samilienabenb ber eoangelifäjen (Bemeinbe im

Stabtparffaale ftatt, wobei Unioerfttätsprofeflor Dr. (Brüfemadjer oon t)eibel«

berg bas Ctjema: „XDas oerbanten wir ber Reformation?" bebanbelte. 3m
5rüf)iab.r würbe bjer ein ©rtsoerbanb ber tird}liäV liberalen Dereinigung in

Baben gegrünbet, beren 3wede fjerr Robert Baffermann am 1 5. Hpril in

einem Dorrrag barlegte. Auf Deranlaffung biefesDerbanbes fpraä) am 24.5ebruar

Unioerfitötsprofeffor Dr. Croeltfd) oon Qeibelberg über „Red)t unb tDefen bes

unbogmatifd)en (Erjriftentums in ber eoangelifä)en Kirche".

b) Katr/olifaje (Bemeinbe.

Die tatrjolifdje Kirdjengemeinbeftatiftif oer3eidmete im Beridjtsjar/re (Dor*

ja{)re) folgende Kafualien:
laufen Crauuuacn Bt«rMgung«n

in ber oberen pforrei ... 689 (642) 124 (147) 171 (197)

in 6er unteren Pfarrei . . 692 (695) 234 (234) 430 (560)

in ber r)eiüggeift.Kuratie . 384 (379) 83 (87) 170 (199)

in ber Caurentiu$.Kurarie 436 (456) 59 (68) 228 (230)

3ufammen in ber fUtftabt 2201 (2172) 500 (536) 999 (1186)

in Hedorau 251 (281) 49 (39) 121 (147)

in KfifertI)Ql 113 (103) 22 (16) 40 (64)

Die 3al}l ber (Erftfommunitanten betrug:
Knaben DUbd)«n

in ber oberen Pfarrei 50 (45) 98 (95)

in ber unteren Pfarrei 141 (125) 142 (141)

in ber tjeiliggeift-Kuratie 66 (50) 50 (65)

in ber Caurentiu$.Kuratie 70 (54) 85 (65)

3utammen Hltftabt 327 (274) 375 (366)

3u Anfang bes3arjres würben in ber (Erjbiö^efe 5reiburg brei Stabtbefanate:

tftannf)eim, Karlsruhe unb 5"iburg errietet. (Es würben barjer bie fjiefigen

Stabtpfarreien St. 3gna3 (obere Pfarrei), St. Sebaftian (untere Pfarrei) unb

St. 3atob (ttectarau), fowie bie Caurentiusfuratie (oom IJerjen 3*fa# ttecfar*

oorftabt) unb bie r)eiliggei[tfuratie (Sdjtoefcmgeroorftabt) unb jene in ber ab«

gefonberten (Bemartung Rheinau oom Derbanbe mit bem Kapitel fjeibelberg,

unb bie Pfarrei Käfertyal, fowie bie Pfarrfuratie IDalbrjof oom Kapitel tDeinrjeim

losgelöft unb 3um Stabttapitel HTannb,eim oereinigt. 3um Dorftanbe biefes

Kapitels mit bem tCitel Stabtbefan würbe oom (E^bifäjof Stabtpfarrer 3ofef

Bauer ernannt.

3m IRär3 1902 err/ielt Pfarroerwefer 5ran33o|ef Bürd bie grofjb.er3oglt^e

Präsentation auf bie untere Pfarrei. Damit würbe bie mebj als fiebeniäb.rige

Dafan3 biefer Pfarrei beenbet.
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ttad)bem Stabtpfartet IDintcrtott) (Enbe 1894 auf bie Pfarrei refigniert Ifatte, war fie

oorübergeb,enb oon Kaplan fjeifcmann, fobann oon Pfarroerroefer Becfer bis 3U feiner Cr*

nennung 3um Stabtpfarrer oon U)etnb,eim im April 1901 unb oon ba ab oon bem nun«

mebngenStabtpfartet Bünf oenoaltet morben. Bie£8|ung ber Befefcungsfrage würbe oon ber

Bfarrgemeinbe mit großer Steube begrübt Sur $det biefes «reigniffes oeranftalteten ber

fatt]o(ifd)e Stiftungsrai unb bie latrjolifdjen Bereine am 20. April ein 5eftbanfett im

Bemb.atbusb.ofe, am gleichen Sage, an bem bie feierliche 3noeftitur bes neuen Stabtpfarrers

ftattfanb. Bie fitdjlidje Seier begann mit ber Abholung bes neuen Stabtpfarrers aus bem

Pfarrrjaus in BT03effion $u ber gefdjtnüdten Ktrdje. Ber Stiftungsrat war ooI^aljUg an*

toefenb, bieKirdjengemeinbeDertretung, fatb.olifdje Celjrerfdjaft ic. ftarf oertreten. Beputationen

fAm<(id)er tatb,olifd|er Bereine flantierten mit ib^ren S^nen ben f)od)a(tar. Stabtbetan

Bauer, ber in biefer feiner 4igenfcfjaft bie erfte 3noeftitur 001130g, prebigte nad) Derlcfung

ber (Einje^ungsurfunbe Aber bie Aufgaben bes Seeljorgers unb bie Pflidjten ber !atboIi|d]en

(bemeinbe. Stab tpfarrerBure! legte fobaim bas (blaubensbefenntnis in berSorm besBatifanums

ab unb naljm 00m Stabtbetan bie Sdjlfiffel 3ur Krrdje, 3um Saufftein unb 3um ttabemafcl

in ritueller Bleife in (Empfang. Bei bem 00m 3noejtterten gefeierten Fjod)amt leuitierten bie

Kapläne f)ety unb Staubt. Ber 5'^a^ fdjlo^ mit bem Cebeum.

Arn 15.3um 1902 feierte bie tatljolifäje (Bemeinbe ein weiteres bebeutfames

5e|t: bie (Brunbjteinlegung ber t>er3 -3efuttrt^€ in ber Itedaroorftobt.

mar gerabe ein OierteIjar}rf)unbert oerfloffen, feitbem bie Itecfaroorftabt Ujr be»

fdjetbenes fatt)oIifd)cs Gotteshaus erhielt. 3m3abjre 1877 würbe, naäjbem burdj

ben Derfauf bes (brunbftücfs bes alten 5rtebf)ofs (K 2) ein Baufonb gewonnen

war, ber Bau ber Derzeitigen TTotfircrje begonnen unb bis ttooember 1878

burdjgefüfjrt. Die Kuratie würbe 1889 errietet. Die tTedaroorftabt b.atte 6a=

mals 10000 (Einwob,ner, barunter 4900Katb.olifen; 1902 waren es 23000 (Ein»

wofjner unb annätjernb 10000 Katb,oltfen. Die fird)Iid>en Bebürfnifle fteigerten

fid), nie biefe 3at)len ergeben, berart, bog ben un3u(änglia,en Derf}ältni|fen

grflnbliä) abgeholfen werben mufete.

Am Itad|mittag bes 15. 3uni ging ber 5«f*3"g. on ««w fi<Jt> au&er ber Stabtgeiftlid}feit unb

einjelnen auswärtigen Pfarrgeiftlidpn, ber Sriftungsrat, 3aljtreid)e Btitglieber ber Kirdjen»

gemeinbeoertretung, bie Aborbnungen ber fatboIi|d)en Bereine mit 5a4nen r
b*x Mirdjen«

bauoerein ic. beteiligten, oon ber £aurentiusfird)e burdj bie Riebfelbjrrafee nad) bem

Ktrdjenbauplafe. Bas Sd)weftcrnb,aus, fowie eine ftattlidje An3abt oon Käufern ber Rlebfelb«

ftrage roaren mit (buirlanben« unb 5ab,nenfd)mud oerfeb.cn; bas Baugerfift ber neuen Kirdje

war ebenfalls prädjtig ge3tert. Bie firdflidje 5eier widette fid) in einer Stunbe Programm»

mäfjig ab. Pfarrturat Knebel Ijielt bie 5<f*rebe, bie mit ber Beriefung ber <brunb|tein«

urfunbe fd)lof}.

Bie (Brunbfteinsurfunbe ber r)er3«3<f»rird)e bot folgenben n)ort(aut:

„3m Barnen bes breieinigen (bottes, bes Baters, bes Sohnes unb bes !)l. (beiftes. Amen. 3m
3abje bes r}eus 1902, bem3af|re, in welchem Seine r)eiligfett Papft Ceo XIII. fein 25 jähriges

Papftjubiläum, fcro&b/nog 5riebrid) oon Baben fein 50 jähriges Regierungsfubildum

feierten, (Thomas Rorber <Er3btfd)of oon Sreiburg war unb EDtIt)eIm il. bie beutfd)e Kaifer«

frone trug, würbe im t}er3<3<fu'Monate, dm 15.3uni, biefer ffirunbftetn gelegt unb beffen
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TDeib,e burd) Stabtbeton3ofef Bauet Donogen. Die Khd)e ift beftimmt für bie Katf}olifen

bes biesfeits bes Redars gelegenen Stabtteils. 3m 3af)re 1877 erf)ielt tiefer Stafette« eine

Rotfirdje, erbaut unter Stabtpfarrer 5ranj RHnterrotfj an ber Kreu3ung ber Rlittelfrra&e

unb 3u>eiten ©uerftrafee. <£ingetoeiI)t mürbe biefelbe oon bem geijtlidfen Rate Kajpar Kod),

Pfarrerad SL Ignatium, unb erhielt als Patron ben bj. Eaurentius. mit bem 1. Auguft 1899

würbe, was ber nedar oon ber Unterftabt trennt, aud) frrd)tid) oon ber unteren Pfarrei

getrennt unb yn Kuratie erboben. 3ur ©rünbung eines Kuratiefonbs ftiftete Cljetefta ITTailer

geborene Ceidjt i. 3- 1899 ein Kapital oon 12 000 litt. Als ertter Unrat 30g ©uftao Beder ein,

3ur 3eit Stabtpfarrer in B)einbeim. 3m folgten bie Kuraten Karl $rig, fegt Rtitglieb bes

©berftiftungsrates in Karlsruhe, Difior Barth,, rjeute Pfarrer in Fjfmsbad) an ber Bergjtra&e,

unb ber jegige Kurat 3ob<mn Baptift Knebel. An ib/rer Seite roirften feit 1891 bie Kapläne

:

Paul Sries, 5w"3 Xaoer Sdjanno, 3<dob 3balb, Karl RHnberbalber, £ubwig Btüller,

3gna3 Btaqer, $erbinanb Brommer unb bis auf biefe Stunbe 5«Kf Söller unb Qermann
©d)$Ier. Itad>bem ber Stabtteil 3U einer <Einwobner3abl oon 23000 angeworfen ift, worunter

etwa 10000 Katt)oltten fid) befinben, ift bie £aurentiusfird)e 3U fleht geworben. Sur 170000 ntf.

würbe ber fogenannte „Kaifergarten" angefauft, mit bem man nidjt nur einen geeigneten,

in ber lltittc bes Stabtteils gelegenen Bauplag für eine neue Kfofje, jonbern aud) einen

für ©emeinbe. unb Bereinsoerfatnmlungen fe$t wertvollen Saal gewonnen bat.

Ber erfte Spatenftid) 3ur neuen Kirdje würbe am 6. De3ember be$3ubeljabres 1901 gemacht,

unb r^eute ift bie KapitüR|obe Settenfd)iffe erreidjt Uttel ber Kirdje ift bas r>cillgfte

f)er3 3<1». St Caurentius fei ber Patron ber r)er3«3efu. Kirdje; eine £aurentiusfird>e bat

Blannbeim bereits ht feiner Borftabt KüfertbaL ÜieKoften ber r)er3*3<fu* Kirdje finb auf

280000 RH. oeranfdjlagt. Bie Ausarbeitung ber plane unb bie Ausführung bes Baues

liegt in ben fjfinben bes €r3btfd}öfli<f)en Bauinfpeftors TTTatet in fjeibelberg. Bauleitenber

Ardjiteft ift 3°f«f Kulb. An Arbeiten würben übernommen: bie €rb* unb Rtaurerarbeit oon

RIarrin Rtaoer, bie Steinbauerarbeit oon3obann Baptift Qedert, bie Sdjloflerarbeit unb

<Erfenlieferung oon Abreas König, bie 3immerarbeit oon Peter Sdjiffer, bie Sd)reinerarbetten

oon3obonn Abam Titulier unb Simon Steiner, bie Sd)ieferbederarbeit unb Bligablettung

oon 3« BT. fjumburger, bie Kunftglaferarbeit oon Kriebigjrf) & Böge, bie Berpugarbeit oon

Demetrius BTann, bie tEündjerarbeit oon 3obann TBenbelin Berberid). Sfimtlidje Bteifter finb

in RTannb,eim anfäffig.

©berfjaupt ber poltrifdjcn ©emeinbe Btannbeim ift ©berbürgermetfter ©tto Bed, Borftanb

bes Be3irtsamtes (beb. Regierungsrat Cang. Stabtpfarrer an ber oberen Pfarrfrrd)e ad St.

Ignatium ift Stabtbefan 3ofef Bauer, an ber unteren Pfarrfirdje ad St Sebastianum

5tan3 3ofef Burf, Kurat an ber £aurentiusttrd)e 3orjann Baptift Knebel, Kurat an ber

r)ei(iggeifttird{e £ubwig Börfig. Ber fatbolifdje Stiftungsrat beftebt aus 16 ntitgliebem.

3bre tlamen finb ber Urfunbe als Unterfd)riften angefügt Bie 6,er3<3efu*Kuratie ift im

Stiftungsrate oertreten burd) Kurat Knebel unb (bflrtner Karl Klein, in ber fatbolifdjen

Kirdjcngetneinöeoertretung burd) (bärtner Bernrjarb dlabe, Rebafteur Paul $eige, Sdjreiner

3ob,ann Abam RtüHer, ©lafer Qeinrid) Seig. Kird)enfonbsred)ner ift3ob,ann Repomuf fjugel«

mann, Kird)enfteuerred)ner 3ofef Bappert 3m Borftanb bes Kirdjenbauoereins, ber fett

3wei3abten eifrig ttttig ift burd) Sammeln oon Beitrügen für eine würbige innere Aus.

ftaüung ber r)cr3>3tfu* Kirdje, finb: Kaufmann 3oIob Roos, Karl Klein, 3<>bann Köble,

Anbrcas Braun, ©tto Kraus, 5ran3 $0rter, BTartin Qerolb, 3obann Koob, 3ofef Canger,

Paul Riebworof, Karl Cbmann, 3a!bb r)anf unb Kirdjenbiener Karl Codjner. (Drganift unb

Birigent bes beftebenben Cadlienoereins ift Cebrer ©tto £ug.
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3m Rainen bes breieinigen Gottes, mit bem bie Urfunbe begonnen, fei fie gefdjloifen

un6 bem Qminbftein übergeben, bamit er fie in treuer Qut über 3ab,rb,unberte tynaus

femern fl>efd}le<f)tern aufbemale. Mit ber Urfunbe Überreifen mir 6er natfjajeli ben

neuefien 5ühJ*r unb Stabtplan oon ITtannbeim, bie b,ier erfd}einenben politi|<ben Sages«

btfttter com 14.3uni, einige Iltü^en aus bem3abre 1902 unb bas Programm ber blutigen

ffirunbfteinlegungsfeier. (beliebt unb oerebrt fei oon uns unb allen fommenben Generationen

bas Qeiligfte r)er3 3«f"!* (5<>lg«n bie Unterfd>riften bes Stiftungsrates unb ber fonjttgen

(Tettneb,mer an ber (brunbfteinlegungsfeier).

ttaä) Derlefung biefer Urfunbe meiste Stabtbefan Bauer ben (Krunbftein, mäbjenb bie

(bemeinbe bie flnerbeUigen.Citanei betete. <Es mürben fobann nad) <Etnfd|lte&uftg ber Urfunbe

unb Oermauerung bes (Brunbfteins bie üblidjen r)ammerjd)l5ge oolljogen, bie Stabtbefan

Bauer mit bem Sprud): Cor Jesu, via, veritas et vita, miserere nobis! eröffnete. ITlit ber

Abfingung bes ttebeums mar ber flft beenbet unb bie Pro3e|fion bewegte fid) jur Caurentius»

«rd}e 3urürf. flbenbs ',',9 Ub.r begann bie weltHo}e Seier im „Kaifergarten*.

€nbe De3ember ftanb bie f)er3<3efufira>e mit flusnabme bes tCurmes bereits im Robbau

fertig ba, unb bas Riä)tfeft tonnte gefeiert m erben.

Der Bau 6er£tebfrauenfirtt)e am £uifenring ging im fjerbft feiner Doli«

enbung entgegen. Die öamals jdjon teilroeife abgerüfteten Saffaben gewährten in

iljrem «elften Derpufo unb ben prächtigen Steinfjauerarbeiten einen freunblidfen

Anblid. Die fatf)olifd)e (Bemeinbe erhielt mit biefem Bau ein (5ottesfjaus, bas

als ein tjeroorragenbes fircrjlidjes Baubentmal be3eidjnct roerben barf unb

niä}t nur jenem Stabtteil, bem 3"ngbufd) unb ber Kingftrafte, fonbern ber

ganjen Stabt 3ur 3ierbe gereicht. 3u bebauem ift, bafo biefes <bottesf)aus junäc^ft

einen (Eurm entbehren mufj, be3». bafj ber begonnene (Curm ntctft ausgebaut

roerben tann, roeil bie bje^u notroenbigen (Belbmittel feitens ber Kirnen«

gemeinbe, bie burcb. bie oerfdjiebenen Kirnen, unb pfarrrjausbauten in gan3

au[jerorbentlid}er IDeife in Anfprud} genommen ift, oorerft nid}t aufgebraßt

roerben fönnen. Unterm 6. Iftai 1902 erteilte bas Be3irfsamt bem Befd}Iuft

ber Kiräjengemeinbeoertretung oom 4. April, roonad) ber Bauaufroanb für

bie (Erbauung eines Pfarrfjaufes bei ber £iebfrauenfird)e im Betrage

oon 48715 tttf. auf bie (Drtstirdjenfteuer übernommen roerben foll, bie Staats«

genefmtigung. ttttt bem Bau rourbe alsbalb begonnen. Das oierte fatrjoltfdje

Pfarrhaus, bas ber Qeiliggeiftfuratie, tonnte am 6. 5*bruar feiner Befttmmung

übergeben roerben.

3n ber Sifcung ber Kiräjengemeinbeoertretung oom 24. April 1902 rourbe

ber Antrag bes Stiftungsrats, cht weiteres Anlegen oon 100000 Ittf. für Bau»

jroede auf3unef)men, nad) längerer Debatte genehmigt. Die Ausfpradje breite fidj

in ber fjauptfadje barum, baff bie Kird)engemeinbeoertretung bem lebhaften

IDunfcb, Ausbrud gab, es möchten bie neuen Kiräjen im 3ungbufd} unb in

ber Itedaroorftabt mit ben projettierten (türmen ausgebaut roerben. 3ur
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(Erfüllung biejes JJDunfcfyes bejief)t aber nach, ber ftusfunft bes Dorfifcenben bei

ber gegenwärtigen 5inan3lage feine Ausfielt. 5ür Kirm,enbau3ioe(fe im Cinbenbof»

ftabtteil würben aus (Bejdjenrmitteln 100000 tltf. in flus|iä}t geftellt.

3n ber Sifcung ber KirtyngemeinbeDertretung »om 30. 3um 1902 würbe

bie erlebigte Stelle eines jtelfoertretenben Dor|tfcenben mit Stabtpfarrer Bürcf

bejefct, bellen tt)ar)l ein|rinrmig erfolgte. Die <Ergän3ungsn>at)l für fedjs burd)

(tob, H)eg3ug ic. ausgetriebene ITTHglieber rjatte folgenbes (Ergebnis: (Beorg

Söfjrenbacf), 5man3'®^er^ni(^^Q^er
r
®*org Kallenberger, Bauunternehmer;

Dr.Jojepf) Klein, Crjemifer, tDilfjelm Kötrjer, poftinfpeftor; tTTarhnilian tTteier,

Stationsmeifter; Otto Kraus, Budjbrucfer. Dem in biefer Sifcung oorgelegten

Kird}en|teuer«Doran|d)lag für 1902 ift 3U entnehmen:

Don ben Bauprojeften finb bie fjeiliggeifttird|e unb bas Pfarrhaus bei berfetben 90113

ausgeführt, ebenfo bie baulichen fjerftetlungen im unteren Dfanhäufe; in Angriff genommen

finb bie £iebfrauenfird)e feit 1900 unb bie r)er3»3efu«Kird)e feit 1901; bie Arbeiten für bas

Pfarrb.au* bei ber Ciebfrauenfirdje finb oergeben. Die fjeiliggeijrtirdje, oeranfd)Iagt 3U

320000 ITlf.— mitBaubeitrag 3U 330000 ITtf. — fommt nad) Iltitteilung bes er3bi|d|öflidjen

Bauamts Qeibetberg mit 3nnenbau unb (Blöden auf runb 446000 ITH. 3U fteb,en. Der <6runb

für biefe bebeutenbe Übcrfcfjreitung Hegt 3um (teil in ben namhaften Aufgeboten für bie

Hauptarbeiten, 3um Seil barin, bag bas erjbijd)öflitf)e Bauamt oielc, mitunter grofje Xoften

oerurfad)enbe fjerftetlungen im Doranjdjlag unberüdfid)tigt lieg (3. B. <5eftflb,(, Cntmäfferung,

BeIeud}tungs.<Emrid)tung, <5eh,roege, (Einfriebigung unb Dioden), nidjt 3um menigften trug

aber 3ur Überfd)reitung berllmftanb bei, baftauf (Brunb ber Detailpläne, bie manche Arbeiten

fompu^ierter machten, an Unternehmer Aufbefferungen gemährt mürben, fo namentlich an

bie für bie Steinhauer« unb BTaurerarbeiten. Die Kirdjengemeinbeoertretung hat bie oer«

fdjiebenen, nidjt in ben Doranfdjlag aufgenommenen pofitionen im £aufe ber oierjährigen

Ban3eit nad) unb nad) genehmigt; 3U genehmigen maren nodj bie oon ber Bauleitung 3U«

gefidjerten Aufbefferungen. 3m gan3en maren 1902 für bie r)eiliggci(tfird)e nod) ungefähr

14000 mt. 3U 3ahlen. Das Pfarrhaus in ber Sd)mefeingeroorftabt follte nad) bem Kojten*

ooranfäjlag auf 56010 lUt. totnmen, mit bem Baubeitrag auf 58000 litt., ber tatfidjlidje

Aufmanb beläuft fidj jebodj auf 60616 Ulf., bie Überfd)reitung beträgt baher 2616 Ttlf

-

Iltan oerhehlte |id| nidjt, bafj aud) bei ber Ciebfrauenfirdje unb ber r)er3«3efu«Kird)e Über«

fdjreirungen erfolgen, moburd) fidj ber ungebedte Aufmanb oielleid)t auf 70—80000 ITtf.

fteigem bflrfte. Die £atfa<be, bafj bie (türme biefer beiben Kirdjen oorausfidjtlid) nidjt aus«

gebaut merben (ännen, roirb baher oorerft beftehen bleiben mfiffen. Cs maren im Steuerjahr

aufjubringen für Kultus« unb anbere örtliche Bebfirfniffc ausfchliefeltd) ber Bauten 8750 ITlf.,

für Bauten 70343 ITH., Caften unb Dermattungsfoften 12800 ITH., mithin 91893 ITtf. Die

(Befamtfumme ber pcrfönlid)en Steuerfapitalien betrug 105237745 ITtf., mo3u bie nur für

fird)Iid|e Bauten oerpfürfjteten forporatioen Steuerfapitalien oon 78540453 ITTf. treten, fobafj

im ganjen 183778 198 ITlf. ber Befteuerung unterlagen. Der Antrag bes Stiftungsrates, eine

Kmhcnfteuer oon 5 Pfg. auf 100 ITlf. Steuertapttal 3U genehmigen, mürbe bebattelos unb

etnftimmig angenommen.

Die 5ronleid^namspro3e||ion am 29. ITlat tonnte bei gänjtigftem TJDetter

ftattfinben. Die Orbnung ber pufften, bie nad) 9 Uf)r mit bem austritt bes
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Sanftij]mitims aus ber 3e|uitenitrd)e nad) Beenbigung bes leoitierten fjodjamts

offoiell begann, mar biefelbe tote früher. Sie aerfiel in 68 Abteilungen mit

8 tltufifforps. (Eine fleine Anbetung hn tDege veranlagten bie (Erbarbeiten an 6er

neuen Derbmbungsftrage burdj ben Sctjlo&garten. Aus bem gleiten (Brunbe

nurbe 6er 3roeite Stationsaltar am fjauptßotlamt aufgeteilt; ber britte unb

vierte Altar ftanben rote früher parfring 9 unb bei AI. Das Hllerfjeiligjte

rourbe roie üblich abtnecnjelnb oon Stabtbetan Bauer, Stabtpfarrer Bürd, foroie

von ben Kuraten Knebel unb Börfig getragen. Die Projenion oerlief otme

{eben 3roifd)enfall. Sie bauerte 3roei Stunben, für bie oor Beenbigung bes

Ijodjamts in Bewegung gejefeten (Teilnehmer brei Stunben. (Eine ungefähre

Stiftung ber (Teilnehmer beroegt fid) 3roifd}en 15—16000.

Am 4. flpril rourbe in ber 3tfuitenttrd)e ein feierliches Seelenamt fflr ben oerftorbenen

3enrrumsfflt)rcr Dr. Cieber, am 26. 3uni ein folcb.es fflr ben oerftorbenen König Albert

oon Sadjjen gefyilten.

3m Bern^arbusf)of fanben roie in ben vorigen 3<*f)ren oerfajiebene religiöfe

unb populänüiffenfcrjaftliche Dorträge ftatt. So fprad) am 26. tlooember bis

2.De3ember in oier Dortragen ber 3efuitenpater tiefe über folgenbe (Themata:

Stiftungsurfunbe ber Kirche, Derfaffung ber Kirche, Kulturaufgaben ber Kirche,

bas Bufjfarrament. Arn 17. De3ember hielt ber >|uttenpater tDasmann aus

£uremburg einen burdj £id)tbilber erläuterten Dortrag: w(5ebanfen 3ur

(Entroi<felungslel}re
M

.

Don befonberer Bebeutung roar für bie fatb,olifd}e (bemeinbe, bafj 3um erften

lUal 6erDeutfd)eKatf)oIifentag in Mannheim ftattfanb, bie 49. (Beneral«

oerfammlung ber Katholtten Deutfä)lanbs, bie oom 24.-28. Auguft 1902 r/ier

tagte. Seit Htonaten roar ein £otalfomit£, an bejjen Sptyje Amtsgertchtsbirettor

3ofef (Bte&Ier als Dorfifcenber, Stabtbetan 3ofef Bauer als erfter Stell«

Dertreter, Stabtoerorbnetenoorftanb Anbreas König als 3»eiter Stelloertreter,

mit ben umfaffenben Dorbereitungen befchäftigt, bie eine Derfammlung oon ben

Dimenfionen bes Katfyolttentags notroenbig madjt. Als 5«ftfaal ftellte bie Stabt«

gemeinbe ben (fpäter fo genannten) Kibelungenfaal besRofengartens (5eftb,alle),

ber bei biefer (belegenheit 3um erften tftal benüfct rourbe, 3ur Derfügung.

Ausführlicher hier über biefe (Tagung 3U berichten, ift felbftoerftänblich nicht

möglich; es mufo baher in biefer fjinficht auf ben ftenographifchen Bericht über

bie Derhanblungen oerroiefen roerben, ber als umfangreicher, fctjön ausgeftatteter

Banb im Derlag oon 3- (Bremm in ntannheim erf<hienen ift. Der gleiche Derlag

ftellte aud) bie 5«f*9Qoe für bie (Teilnehmer am Katbolifentage her, roorin

(Thefrebafteur Paul 5«ge oom Mannheimer Dollsblatt einen Abrifj ber Wann«

heimer Kird)engefchichte gab; beigebunben roar ber oon Uta; (Defer im Auftrag

ber Stabtgemeinbe herausgegebene fleine 5«hwr ourd} Mannheim.

230 X5ÄXDÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>0XDXDÄ>O>O>OÄÄÄXD



c) flltfatf)olt|d)e (Bemeinbe.

Bm 14. 3anuor 1902 feierte Staötpfarrer 5rieörid) Bauer, 6er im folgenden

3a^re ein fo rragijcfjes <En6e natym, fein 25 jähriges 3ubilaum als (Bctftlic^er

ber tjiefigen altfatf)olifd)en (Bemeinbe. Die Stanungsfeier am 26. (Dttober rjielt

6er altfatfjolifdje Bifc^of Dr. IDeber aus Bornt.

d) 3sraelittfo}e (Bemeinöe.

Bei 6er drneuerungsroar/I in 6en Sqnagogenrat am 19. De3ember 1902

mürben 6ie ausfdjeibenben Srmagogenräte Bernfyarb Bobenfyeimer, Kaufmann,

Daoib Kafm, Sabrifant, (Emil Hölter, Kaufmann, Sallrj Reift, Kaufmann,

3ofepf) 3immern
(
Kaufmann auf bie Dauer oon 6 3arjren n>ieberge»abtt.

Hm 23. ttooember 1902 feierte ber erfte Kantor ber (Bemeinbe, (Efjeobor

Itettler, ber fidj burd) oortrefflia^e teiftungen in feinem Berufe bie t)odV

|d)ö^ung ber gan3en (Bemeinöe ermorben unb fidj aud) auf bem (Bebtete bes

roeltlidjen (Befanges als ftinrmbegabter, gefdjmadTjofler Sänger bewahrt rjat,

fein 25irriges Dienftjubiläum.

e) 5reireligiö|e (Bemeinöe.

ttad) bem 3af)resberid)t ber (Bemeinöe betrug bie Kopf3at)l am 31. De3ember

1901 1722, ber 3uroad}s im 3^re 1902 168, 3ufammen 1890; bemgegenüber

ber Derlujt im 3öfjre 1902: burd) Zob 13, burd} H)eg3ug be3». austritt 48.

Somit roar ber Beftanb am 31.De3ember 1902 1829. Der Itett03un>aä>s betrug

107 Köpfe. Die flr^arjl ber ben Religionsunterrid)t bejudjenben Kinber ift

auf 386 geftiegen (210 Knaben, 176 ITtäbdjen) gegen 362 Kinber im Dor»

jaljre. Die Dorträge erfreuten |id) eines guten Befudjes, bei mannen erwies fid)

bie flula ber 5«ebrid)sfc^ule als 3U flein.

Die bef)anbelten (Ef)emata waren folgenbe: I. Religion unb Kultur. 2. Dos (befefo ber

Kaufalität. 3. Die größte Sfinbe. 4. Unbogmatifcb.es <Ef|riftentum unb $reire(igi6fe (bemeinbe.

5. Dom (befunbbeten unb bergleidjen. 6. (Es gibt nur ein (bl&d — bie Pflldji. (Es gibt nur

einen (Eroft — bie Arbeit (Es gibt nur einen Genuß — bas Sdjöne. 7. Das 3öeal in uns

unb feine Dera>irfttd)ung burd) uns. 8. Staat unb Kird)e. 9. Die Rlad)t bes (Beiftes. 10. Sinn

unb Bebeutung ber ITlcnfdjenliebe. 1 1 .3ur beoorftelpnbcn ftadjencr Qeiligtumsfafjrt. 1 2.Speifung

ber Diertaufenb. 13. Darf man feinen Glauben oerleugnen? 14. prattifdje Religion. 15. Cöfung

ber religiöfen $rage. 16. 3oIa aud) ein Reformator. 17. Rloltfe unb bie Religion. 18. Die

Drebigt öer Sterne. 19. Das Bedürfnis nadj Religion. 20. Die Befriebigung bes religiöfen

Bebfirfniffes. 21. Sonnenfdjein. 22. Sdjau um bid) unb Sd)au in bid). — Der Dortrag unter

Ho. 2 würbe oon prebiger $reit)err oon 3ucco unb duccagna, Rlainj, Ilo. 15 oon Prebiger

Karl SdjoII, mannen, unb Ito. 18 oon prebiger Doigt, (Dffenbad), bie übrigen oon Prebiger

Georg Sdjneiber gehalten.
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XIV. <Er3ief)iing unb Bübung.

!. Die bem Dottsfd)ulreftorat untcrftcllten ftäbti[cf)en Sdjulen.

ic Sc^ülenaf)! betrug 311 Anfang bes Sd)uljaf)res 1901/2 in

ber Altfiabt 15231, in ben Dororten 3358, 3u|ammen 18589

Sd}üler
r
was gegen ben Anfang bes oorausgegangenen Sdjul«

jatyres eine Dermehrung. oon 1302 S diu lern bebeutet. Die

entfpredfenben 3af)Ien für ITlära 1902, bas (Enbe bes Sdjul«

jab.res, toaren 14994 + 3346 = 18340, 1181 mefyr als

am gleichen (Termin bes Dorjahres. Das neue Scrjuljahr

1902/3 umrbe mit 16021 + 3589 = 19610 Schülern be-

gönnen, alfo Bieber mit einem ITtcbr oon über taufenb

Kinbern. 3u Beginn bes Schuljahres 1902/3 toaren 201 f)auptleb,rer, 24 fjaupt«

Ieffrerinnen, 96 Unterleder, 27 Unterleljrerinnen, 10 f)ilfslel)rer, 49 3nbuftrie-

letjrertnnen unb 6 fjaushaltungslehrerinnen befdjäftigt, alfo ein (Befamtlehrer«

perfonal oon 414 Köpfen.

3u ben ftäbtifdjen Sctjulfjä ufern fam neu hin^u bas £inbenI)offd)uIf)aus,

belfen innerer Ausbau bereits im 3af)re 1901 begonnen, im Anfang bes Beridjts«

jarjrcs fertiggeftellt unb bas (Dftem 1902 ber Benütjung übergeben rourbe. Bei

ben Sd)ult}äu|ern in Ytectarau, Käfertl)al unb tDalbfyof tourbe ber innere Ausbau

aud) t»än,renb ber tDintermonate fortgeführt, fo bafe bie Übergabe ber brei

Sdjulgebäube auf ©ftern 1903 in Ausfidjt genommen ©erben tonnte. Der im

Dorjaf)re (ogl. <Ef)ronif 1901, S. 245) genehmigte Bau eines Sd)ult)au|es an

berKäferthderftra&e tourbe 1902 begonnen. (Es i|t alsDoppelf(hutyaus projeftiert,

bod) tarn 3unäd)|t nur ber an bie Käfertfjalerftrafee ftofcenbe Slügelbau nebft bem

für beibe Bauhälften gemeinfcb.aftlidjen ttttttelbau 3ur Ausführung. Diefer (teil

ift nach Dollertbung ber gan3en Bauanlage als tftäbd}en|d)ule be|timmt, mufj

aber bis babtn Knaben unb ITTäbdjen aufnehmen, roas oerfd}iebene Anbetungen

in ber Benufcung ein3elner (Bebäubeteile gegen beren planmäßige Be|timmung
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oerurfacfjte. <Emfd}Iief}It<f) ber r)ei3anlage, ITtobiltarausftattung, (Einfriedigung,

fjofrjerftellung unb Bauleitung war 6er Bau auf 462000 Ulf. oeran|d)Iagt.

3m Bendjisjaffre rouröe ber Bau unter Dattj gebraäjt, eingebest, ber innere

Derpufc ausgeführt unb bie Auffüllung bes Jjofes bewirft.

Die neue £tnbenf}of«Sä}ule würbe am 7. flpril 1902 oon ben ftäbtifdjen

Kollegien befidjtigt unb Hags barauf bem Sajulbetrieb übergeben.

Das (Bebäube fteljt gegenüber ber $abxit oon r). £an3 auf bem ehemaligen Benberfd)en

unb bem ehemaligen Bfll)ler'fd)en Anmefen an ber EDinbedftraße. Die Dorberfront ift nad)

Rorboften gerietet, nad) bem jetjigen freien pia&, n>o bie Anlage einer 15 m breiten Strafte

beabficfytigt ift. Das (Bebäube b,at eine £ängenausbet)nung oon 63,17 m unb eine liefe oon

19,88 m. Die 3 Stodmerte finb Je 4,50 m b,od) unb enthalten 24 normale Klaffen3immer

oon je 9,50 m Cänge unb 6,50 m liefe, 2 größere K(affen3immer oon 12,58 X 7,12 m be3m.

12,58 X 6,20 m, 2 3nbuftriefäle (12,58 X 7,12 m unb 12,58 X 6,50 m) unb 1 3eid)enfaal

(12,58X7,12 m). ein Rebenräumen finb oorb,anben: im (Erbgefdjofj 1 (Dberlehrer3immer,

1 Diener3immer, 2 Kar3er; im erften <Dbergefd)0& 1 £eb.rer]immer unb 1 £et)rerinnen3immer;

im 3meiten ©bergefdiofj 2 £ef)rmittel3immer. Das (Bebäube ift 3ur Aufnahme oon Knaben

unb mäbd)en beftimmt unb hat besfjalb getrennte (Eingänge unb ttreppenfjäufcr. 3m mittel«

gang ift ber Ab|d)luf} burd) einen <Blasoerfd)lag beroirft. Die Dtenermof)nung, bejtef)enb aus

4 3immern mit einer Küche, liegt im Untergefdjoff, 1,80 m unter Strafienb.öb.e an einem 6 in

breiten £id)tgraben. Das Untergefdjofl enthält au&erbem nod) ein Braufebab für bie Sdjfller

unb Sd)ülerinnen, Räume fflr bie mi(d)abgabe unb bas Keffcltfaus für bie Aieberbrud«

Dampftjei3ung. 3n einem flbjtant» oon 5 m oom fjauptbau unb burd) geberfte (Bange leid)t

erreid)bar, ift bie nad) (Bcfdjledjlem getrennte, freiftehenbe Abortanlage angeorbnet. Die (Cum*

halle, bie früher beim Sd)ulb,au$ K V ftanb, bort aber nad) (Errichtung ber Doppelturnhalle

flberflflfftg mürbe, ift 20 m lang, 10 m breit unb im mittel 7,60 m f)od); fie ftetjt etroa

20 m oom fjauptbau entfernt an ber TDinbecfyrafee, itjre Behebung gcfctjicrjt burd) Dauer«

branbSfen. Der mit Bäumen bepf(an3te Spiel« unb tlumme(pla$ Ijat eine (Bröfee oon runb

4300 qm. Sämtliche KIaffen3immer finb mit Rettigbänfen ausgeftattet. Die Baufoften ber

gan3en Anlage betragen 418000 RR. Als bauleitenber flrdjitcf» fungierte ArcbUeft (Ernft

Rturjahn oom ftäbtifdjen t)od)bauamt.

Aus ben Ittitteilungen bes t>om Reftorat erftatteten 3a^esberi(f)tes über

ben S^ulbetrieb rieben mir folgenbes rjeroor:

3n ber Knabenarbeitsfd)u(e mußten 6 «eitere Klaffen eingerichtet werben, ba bie 3ab,l

ber (Teilnehmer oon 415 ((Dflern 1900) auf 584 geftiegen mar. 3n Papparbeiten mürben

unterrichtet 336 Sdjüler (16 Kurfe), im Sdjni^en 170 Sd)filer (9 Kurfe), in fjobelbantorbeiten

78 Sdjfller (5 Kurfe). Die Knabenfortbi(bungsfd)ule ber Altftabt 3äb,lte 3U Anfang bes

Schuljahres 500, am Sdjluffe 553 Sdjfller. Die 3ahl ber (nad) Berufen) gebtlbeten Kurfe

betrug 20. Die hausmirtfd)aftlid)e mäbd)enfortbilbungsfd)ule mürbe 3U Beginn bes

Sd)uljal)res oon 690, am Sd]luffe oon 733 mäbdjen befud)t. Die 3a1)l ber Kurfe mufjle oon

30 ((Dftem 1900) auf 32 erhöh* »erben. Die 5<>rtbilbungsfd)ule in ben Dororten mar 3U

Beginn bes Sdjulfahres oon 228 Knaben unb 159 mäbd)en, 3ufammen 375 Sd)fllern befudjt.

Die Knaben maren in 8, bie mäbdjen in 6 Klaffen eingeteilt. Der $ortbilbungsunterrid)t
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würbe aud) in Käfertbal vom Sonntag auf einen tDerftag oerlegt. Die 5al}I ber Sortbübungs-

fdfüler unb 5°rtbilbungsfd)ülerinnen in ber Atrftabt unb ben üororten belief fid) am Sdjlufj

bes Schuljahres auf 1661. Der an öer erweiterten Uolfsfd)ule in 3 tDod)enftunben erteilte

fafultatioe franjöf ifdje Unterricht würbe oon 285 Knaben in 11 Kurfen unb 366 mäbcrjen

in 14 Karten, 3ujammen oon 651 (Teilnehmern in 25 Kurfen mit einer burd)fd)nitttich«n

Störte oon 26 Sdjttlem befudft. 3u bem für freiwillige Teilnehmerinnen eingeridjteten 5H<!«

fürs hatten fid) 130 Sortbilbungsfdjülerinnen gemclbet.

Die oon Stabtföulrat Dr. Siefinger burdjgefürjrten ©rganifattorts-Änberungen

fanben I)ier unb austoärts oiel finertennung unb u. a. aud) ben ootlen Beifall

Oer Kretsföulbebörbe. 3m fjerbft 1901 äufjerte fid) Krcisfajulrat Strfibe über

bie neueingeriäjteten Sonber!la||en roie folgt:

„Don befonbcrem 3ntereffe mar uns ber Befud) in ben Sonberflaffen. TDtr haben uns

baoon überjeugt, bafj biefe «Einrichtungen fowobj für bie Sd)ule, roie für bie betreffenben

Kinber oon grofjem Segen finb. Die tOieberholungstlaff en beugen oom erften btyo.

3wetten Sdjuljaljre an oor, bafj bie 3urfidgebliebenen Sdjüler, bereu es eben, befonbers fai

ben erften Schuljahren, in allen grofjen Sd)ulen unb colfreldjen Klaffen immer gibt, ntdjt

mühfelig oon Klaffe 3U Klaffe gefd|leppt roerben unb rod^renb ihrer Sdjufyeit mehrmals

repetieren muffen. Bei ber Heineren Sd)üler3aht fann ber Celjrer ben einjelnen Kinbem oiel

mehr Anfmerffamteit 3uroenben unb inbioibualifieren. Wir finb übe^eugt, bafj auf biefe

Weife oiele Kinber oor bem Derfommen bewahrt roerben, unb es tonnte mit $u% unb Redjt

bie SfOfl« aufgeworfen roerben, ob biefe (Einrichtung je nad) Bebürfnis ntdjt aud) auf bas

britte unb oierte Schuljahr aus3ubet)nen rofire. (Eine ebenfo 3wedmäfjige Einrichtung erbliden

roic in ben ((»genannten Abfchlufjtlaffen. Ilrofc alter Dorfeb,r wirb nidjt oermieben roerben

tonnen, bafj eine namhafte 3ab,l oon Knaben unb ntöbajen nidjt regelmfifjig promooiert

roerben unb fomit bie oberften Klaffen ber Sd|ule nidjt erreichen tönnen. IDenn nun Sd)fller

nad) Abfoloierung ber VI., sumteil ber V. Klaffe aus ber Sdjule entlaffen finb, fo feb.lt ben«

felben ein geroiffer Abfdjlufj ihrer «lementarfdjulbitbung. Diefem mifjftanb fudjt bie flbf<f)lufe-

tlaffe mit (Einhaltung eines geeigneten Cehrptans abjurjelfen; vir 3roeifeln aud) nad) ben

oon uns gemad)ten Beobad)tungen gar nid)t baran, bafj t\\rt bie Ab|id)t erreicht unb ben

gehegten (Erwartungen entfprodjen roirb. Die Cerjrer ber Sonberflaffen nehmen fid) ber 3urüdge«

bliebenen Kinber mit $efd)id unb gebutbiger Eingebung erfotgreid) an unb machen fid) um bie

betreffenben Kinber roie um bie gan3e Anftalt jerjt oerbient. TOar bei (Einrichtung btefer Sonber«

ftaffen entgegengehalten roorben, bafj fid) bie in biefen Sonberflaffen 3ufammengefafjten

fdjroadjen Kinber unbehaglich, gebrüdt füf)ten müfjten, unb bafj ihnen bie gegenfeitige An*

eiferung unb geiftige Anregung abgebe, fo haben roir bemgegenüber tjier bie (Erfahrung

gemad)t, bafj fid) bie Kinber burdj bie ib,nen in erhöhtem ntafje 3ugeroenbete Aufmerffamfeit

unb (Teilnahme bes £et)rers angeregt, ermutigt unb gehoben fühlen unb infolgebeffen Auf*

merffamfeit unb freubigen (Eifer an ben Hag legen unb bas (Befühl ho^en, bafj fie hl«

etwas leiften, etwas gelten, ein gtfid1id|es (Befühl, bas fie in früheren Klaffen ntdjt erlangen

tonnten. Die beiben fjilf sf laff en für Sdjwachfinnige, fdjwadjbcfäbigte Knaben unb Tttäbchen,

oerbienen in jeber Be3iehung oollfte Anerkennung. Die (Bemeinbebehörbe hat mit biefen Klaffen

eine humanitäre (Einrichtung gefd)affen, bie ben h»«t aufgenommenen Kinbem 3um wahren

Segen gereicht. Wir begegnen hier einer geeigneten, reichen Ausftattung, unb bie £ebjer ber

r)üfsflaffen haben fid) in bie ihnen geftellte fd)wierige Aufgabe berart eingefunben, bafj fie
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«s oortreffltd) oetfteljen, bie Sinne ber Hinter jn üben, ben (Reift 3a Beden, unb fo bie

Sdjület mit einem gemiffen ntafe von $erttgfeiten unb Kenntniffen ausjuftatten, mos bei

gleicbjeitigem Unterricht mit anberen Kinbern nld)t mbglid) getoefen mdre."

3ur bejonberen Dorbereitung 6er in bie unterften Klaffen 6er tTlittelfc^ulen

eintretenben Knaben umrben Dorbereitungstlaffen eingeridjtet (1901/2 beren

6), bie fid) als jmecfmägig bewährten unb einen nxiteren Berods für bie

Rid)tigfeit bes Prin3ip$ bildeten, bie Schüler in Unterrid)tsgemeinfd)aften nad)

ITtafjgabe ifyrer Arbeits« unb Btibungsfä^igteit 3U gruppieren. So gcroäfjrcn

bieje oerfdftebenen Sonbertlaffen innerhalb ber Obligatorien Doltsfccjule nid)t

blos ben Sd^wacb.en, fonbern aud} ben Begabteren unb befonberen Sielen 3u»

Jtrebenben eine ben natürlichen Dorausfefeungen entfpredjenbe Übung unb Aus«

bÜbung ifjrcr geiftigen Kräfte.

Don meiteren Anbetungen im Unterrid)tsbetrieb feien folgenbe crmäfmt: nach, ooraus«

gegangenen günftigen Derfud)en in ber Bflrgerfd)ule mürben in {amtlichen Klaffen öet er«

©eiterten Dolfsfdjule bie Schiefertafel abgefd>offt unb für alle Stb.uliab.re ber (Bebraudj

ber 5'ber angeorbnet. Der Beginn bes meiblidjen r)anbarbeitsunterrid)ts mürbe oom

erften ins 3meite Schuljahr oerlegt, unb 3ur Überwachung bes gefamten r)anbarbeitsunter«

ridjts eine ©berler/rertn ($rl Augufte 3ennemann) ernannt. An Stelle ber einen, bistjer im

R>Sd)ulhaufe untergebrachten Stb. üler bibliotrjet mürben 12 Bibliotreten gegrflnbet unb

3mar: in ber 5"ebricb.sf(bule ( im R.Sdjulljaus, im K V*«S<b.ulf)aus (gemeinfam mit K V 1

),

im K V*«Sd}uU)aus (gemeinfam mit K II), in ber Itetfarfdjule, in ber 6tlöafa>ule, in ber

Cuifenfctjule, in ber IlXollfcb.ule, in ben Dorortfdjulen Käfertfjal, TOalbljof unb Itedarau. Der

bisherige Beftanb ber wefamtbibltotf)ef mürbe auf bie genannten Schulen oerteilt unb ber

fo gefd}affene (brunbftod ber <Ein3elbibliotbefen burd) einmalige Rnfdjaffung im Betrage uon

250 mar! pro Bibliotrje! oerftärft. $fir bie Unterhaltung ber Bibliotr>efen finb tünftig pro

Bibliotf)ef unb 3arjr 100 Bit. beftimmt. Beim Bau neuer Sd)ulljäufer mirb für bie (Ein*

ri(f)tung ber 3ugef)öngen Sd)filerbib(iotbef jeweils ein Betrag oon 500 tttf. oorgefet)en. Die

Dermaltung ber Bibliottfefen gefd)iet>t nad) ben oon ber. Sdjulfommiffion unterm 26. BTÄq
1901 genehmigten Safcungen.

2. Die TTTtttelf^ulcn.

3m Sd|uljar)r 1901/2 3eigten fämtliaje fyiefige Ittittelfaiuien uermeljrte 5re*

quen3. (Es betrug bie Sd)äler3ar)l:

3U Anfang bes Sdjuljafjres 1901 2 1900 1 1899/1900 1898/99

im (bnmnafium 535 510 529 525

im Realgnmnafium 563 513 484 475

in ber (Dberrealfdfule 881 866 847 828

in ber Ijörjeren lTtäbaVn|a}ule . . 506 451 422 357

3u|ammen 2485 2340 2282 2185
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Aus bem 3af)resberid}t bes ©rofer/. <Bnmna|iums über bas Sä^uljarjr

1901/2 fei folgendes ermähnt:

Die im oorigen Sdjuljarjr 3unäd)ft probemeife oerfud)te 3u|ammenlegung bes Unterridjts

auf bie Stunben oon 8—1 Ufjr (hn fjodjfommer fdjon bisher oon 7—12 UI)r) mürbe oom
<Dberfd}uIrat genehmigt. H)eil nad) biefer 3eiteinteüung bie unteren Klaffen alle Rad)mittage

frei Ijaben, bie mittleren unb oberen im allgemeinen 4 (bisher 2) Rad)mitiage, fo erfdjfen

bie (Einführung bes fjanbfertigfeitsunterrid)ts möglid). Da ber (Dberfd)ulrat reidjlidje mittel

für bieten 3roed 3ur Derfügung ftellte, fo mürben bie nötigen Ginridjtungen getroffen, unb

ber be3eid}nete Unterrid)t fonnte oom April 1902 an mit 72 Sdjülern betrieben werben, bie

ber Sad)e einen regen £ifer entgegenbradjten. 3ur Ceitung bes Unterridjts mürben jvoti

fdjon barin geübte t)auptleb.rer ber Dolfsfdfule, Karl Sidtnger unb Reinholb Sdjmibt, heran«

ge3ogen. Die neue Stunbenoerteiiung erleichtert« aud) bie teilnähme an ben tturnjpielen

im Scf}lo^gatten unb an bem £awn«£ennis auf bem oon ber Stabt hergeridfteten Spielplan.

Seit Anfang bes Sdjuljarjres nahmen 7 IRäbcfjen an bem <bnmnafialunterrid)t (mit Aus«

naf)me bes durnens) teil, 2 in Serta, 3 in (Quarta unb 2 in Obertertia. Die Regierung betrautet

bies junöcfjft als einen Derfud) unb befjält fidj eine enbgflltige (Entfä>eibung barflber oor.

Die bis jefot gemannten (Erfahrungen finb burdjaus gfinftig. An ber oon (ber). Ijofrat Direftor

5erbinanb Qaug geleiteten Anftalt maren 22 etatmäßige, 6 nid)tetatmäßige uno 8 fjilfs«

unb Rebenleljrer tötig. 3u Beginn bes Sdjuljaljres betrug bie Sdjfilersafjl: Promooierte 398,

Repetenten 23, neueingetretene 114; nad} bem Defenntnis: eoangeIifd)e 275, latrjoliftrje 162,

a(tfatl)olifd)e 7, israelitifdje 88, fonftige 3; 3ufammen 535. 3m Caufe bes Sd}uljaf)res traten

aus 40, Stanb 3U <Enbe bes Sdjuljahres 495. Die 3al}l ber Sd)üler, beren (Eltern am (Drte

felbft mobnen (mit (Einfdjluß oon KäferHjaMDalbljof unb Redarau) betrug 464, auswärtige

(babi|d>e) 38, außerbabifdje 33.

Am 22. Rlai 1902 mürben in ber Dorf)a(le bes (oomnafiums bie von früheren Sdjülern

gejtifteten 3mei Bron3eftatuen aufgefteiit. 3mei gried)ifd|e 3finglinge, mobelliert oon Pro«

feffor (Ibr. «Ifäffer in Karlsruhe (Bron3eguß oon p. Stol3 in Stuttgart) überlebensgroß,

ber eine nad)benteub unb in fidj gelehrt ba|teb,enb, ber anbere bewaffnet unb fflfjn ausfdjreitenb,

führen bem (Eintretenben in icealer Snmbolil 3mei r)auptpflid]ten bes beutfdjen 3üngltngs

oor Augen, bas Sinnen unb Streben im Dienfte ber R)iffenfd)aft unb bie tatfröftige, fampf«

bereite Clebe 3um Daterlanb. Cebjer unb Sdjüler bes womnafiums finb ben rfodjrieqigen

Stiftern für ben fdjönen unb roertooüen Sdjmud bes neuen (Bebäubes 3U warmer unb

bauernber Dantbarfeit oerpfüd)tet.

Das Realgqmnafium befinbet jid} feit September 1901 in bem Sämige«

bäube am 5ri*brid}sring. Dem 3a ^rcsbertd)t über bas Sdmljafyr 1901/2 mar

eine rx>iffenfd}aftttd}e Beilage: Der römi|d)e Ü3ren3tDalI, oerfagt oom £ef}ramts>

prattitant Karl fjirfd) beigegeben.

An ber oon Direttor RHlhelm QöI)Ier geleiteten Anftalt maren 16 etatmäßige, lOnidjt«

etatmäßige, foroie 13 Reben« unb Hilfslehrer tätig. Die Sd)fller3al)l mar 3U Beginn bes Sd)ul«

jarjres: promooierte 354, Repetenten 51, Reueingetretene 158, 3ufammcn 563. Darunter

nad| Konfejfionen : eoangelifd}e 322, tatf)olifd)e 189, attfatrjoltidje 6, israelitifd)c 43,

fonftige 3. 3m Caufe bes Sd)uljal}res traten aus: 24. Stanb am (Enbe bes Stf|uljaf)res: 539.

Darunter Sdjüler, beren «Item in Mannheim wohnen: 415, auswärtige (babtfd}e) 84, außer,

babifdje 64.
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ITtit Beginn bes Schuljahres 1901 '2 fanb bie (Dberrealfchule in 6cm

rteubau an ber (Cullaftrafee ein neues fjeim. Die Sdjulräume biefes (Bebäubes

rourben nad) Stabtratsbefd)lug oom 12. September 1901 bis auf weiteres berart

oerteilt, bafc bie r)anbelsfortbilbungsfd)ule bas Souterrain, bie Reformfäjule bas

<Erbgef<hofe unb bie (Dberrealfchule bie beiben oberen Stochoerte benüfet. Über bie

dimoeihung bes neuen Schulgebäubes hat bereits bie oorjährige (Eb,roni! (S. 253)

berietet.

fln 6er bem Direflot Dr. t) ermann Ro(e unterteilten Anftalt waren 23 etatmäßige,

13 nidjtetatmfifiige, fotoie 5 neben« unb Qilfstefjrer tätig. 3u Beginn bes Sdjuljafjres betrug

tue Sd)üler3at|l 881; darunter roaren eoangelifä)e 494, tatb
l
oHfd)e 253, aItfatt}o(if<t>« 5,

israeliti|d>e 110, tonjtige 19. 3m Caufe bes Sdjuljabres traten aus 74; Stanb am Cnbe bes

Schuljahres 807. Sd)fller, beren (Eltern in Hlanntjeim mob.nen 748, auswärtige (bab.) 68,

aufjerbabifd)e 65. Die burdj bie oermefjrte Sdjülerjatjl notmenbig geworbene (Einridjrung

einer britten parallelabtetlung ber U II bradjte eine Dermeb,rung bes £eb,rförpers mit fidj,

ber ttberbies bejonbers in ben nidjtetatmä&igen Ceb,rfräften mandjerlei Oeränberung erfuhr.

Bisher ftanb im fyiejigen mittelfchulroefen ben Knaben bie «Dahl 3n>ijcf)en

brei, nad) Unterrichtsplan, £ehr3ielen unb Berechtigungen toefentüd) oerfdjiebenen

Bilbungsanftalten, bem (Bnmnafium, bem Realgnmnafium unb ber ©berreal»

fdjule offen. tDärjrenb bas Sd)a>ergeu>id)t bes <Br}mnaJialunterrid)ts in bem

Betrieb ber alten Spraken liegt, oon benen tatein jdjon in ber unterften Klaffe

(Serta), <5ried)ifd) in ber werten Klaffe (Untertertia) beginnt, pflegt bie Ober*

realfd)ule oo^ugsroeife ITtatljematif, natunoiffenfchaften unb moberne Spraken.

Das Realgr/mnafium nimmt 3toifd)cn beiben infofern eine tTlittelftellung ein,

als bort 3U (Bunften ber englifdjen Sprache unb ftärferer Betonung ber nTatr)ematit,

bes Deutfcrjen unb 5ron3öfifd)en bas £atein eingefcrjränft unb (Briedjifd} befeitigt

ift. lltit bem erfolgreichen Befud) bes (Bomnafiums finb fämtlid}e ftaatlicffen

Berechtigungen oerbunben. Die Abiturienten bes Realgqmnafiums finb 3ur 3eit

nod) oom Stubium (b. b,. 3ulaffung 3um Staatseramen) ber Red)tsn>iffenfchaft,

ber (Theologie, bes leeren 5inan3fad)es unb be3Üglid) bes höheren £er)ramtes oom

Stubium ber alten Sprachen ausgefd)loffen. Dod) fönnen oom Realgnmnafiaften

burd) Ablegung einer (Ergän3ungsprüfung hn (5ried)i|cr)en bie mit bem Reife»

3eugnifje bes (Bnmnafiums oerbunbenen Berechtigungen, oom (Dberrealfd)üler

burd) eine Prüfung im Catein bie Berechtigungen bes Realgr/mnafiums, burd)

eine foldje im Catein unb 6ried)ifd) bie Berechtigungen bes (Brjmnafiums er«

roorben roerben. IDenn aud) in Baben oorerft eine oöllige <5leid)ftel(ung ber

brei flnftalten nid)t 3U ertoarten ift, fo befielt bod) begränbete Ausfielt, oafe

lieh bie Berechtigungen bes Realgomnafiums bemnäd)ft aud) auf bas Rechts«

ftubium unb bas höhere Cerjrfad) ohne <Einfd}ränfung erftreden, unb bafj aud)

bie Berechtigungen ber (Dberrealfchule roefentlich enoeitert toerben, nachbem



Preufeen feit 1902 3ur redjtstotjienfcrjaftHcrjen Prüfung aud) Abiturienten

eines beutfetjen Realgnmnafiums ober einer preufeifcfjen (Dberrealfcqule 3uläfjt

3u biefen IRittclfäjulen traten im t>crbft 1902 3©ei »eitere Anftalten, bie

Refortn|d^uIe unb bie tjanbelsfäiule, neu tyn3u (ogl. Crjronif 1901, S. 262)

Die erftere unterrid)tet in ben brei unterften 3ö^"sflaf|en (VI, V, IV) naä}

bem £ef)rplan ber 0berrealfd)ule. Don ber vierten Klaffe (U III) gliebert fie

fid) in 3ioei Abteilungen, beren eine ben Realfcfjullerjrplan roeiterfüt/rt, fid} alfo

namentlich mit ben RatunDiffenfdjaften unb ben neueren Sprachen befaßt; bie

anbere Abteilung nimmt in ber vierten Klaffe ben Unterricht im £atetnif<f)en

auf unb befyanbelt aud) im übrigen ben £erjrftoff bes Realgrjmnafiums. Die

Abfoloenten ber realen Abteilungen erlangen bie Berechtigungen ber (Dberreal*

fdmle, jene ber realgrjmnafialen Abteilungen bie bes Realgnmnafiums. Der

f}auproor3ug ber gefebüberten Sdjuleinridjtung befter/t barin, bafj bie (Ent-

fajeibung, melier oon ben beiben Reallerjranftalten man bie Ausbilbung feines

Sor/nes anuertrauen raill, ein <Entfd)Iu^
(
ber bisher in ber Regel bereits in

beffen 9. Cebensjarjr ot)ne genügenbes Urteil über feine Deranlagung gefaxt

roerben mugte, jefct um oolle brei 3ai)re rjinausgcfdjoben ift. Die gleichfalls auf

bem Unterbau ber Realfdjule berurjenbe rjanbelsmitteljdjulc mürbe ber burdj

bie (Errichtung ber Reformfdjule crttlafteten ©berrealfdjule angegliebert.

Rad) 5«W«fc"ng bes Statuts burdj ben ©berfdjulrat (3uftimmung bes Bflrgerausfdjuffes

oom 29. 3ulf 1902) mürbe bie neue Reform|d}uIe unter ber Benennung Realfdjule mit

Kealprogijmnafium am 11. September 1902 im Sdjutgeb&ube lullaftrafje 25 mit ben

oier Klaffen VI bis U III in je 3toel Paralletabteitungen unb jufammen 285 Sdjülern eröffnet.

Dem Unterridjt mürbe für bie brei unteren, ben gemeinfamen Unterbau umfaffenben Klaffen,

fomie für bie fidj baran anfdjlie&enben Klaffen bes Kealfd}ul3meigs ber Celjrplan für bie

©berrealfdjulen oom 27. TTtfirj 1895 (Derorbnungsblatt ©rogl)- ©berfdjulrats 1895 Tlo. V
S. 42 ff.), für bie Klaffen bes Realgqmnafial3meigs ber Eehjplan bes Reformreatgqmnafiums

in Karlsruhe (Derorbnungsblatt tBrofjb,. ©berfdjulrats 1903 Tlo. I S. 3) 3U (brunbe gelegt.

OJäljrenb ber Stabtrat bie Ceitung ber neuen Anftalt anfangs nur prooiforifdj geregelt miffen

motlte, erflfirte bie ©berfdjulbeljörbe bie alsbalbige Beftellung eines eigenen Dorftanbs für

unumgänglidj notmenbig. Diefem H>unfdje tarn ber Stabtrat nadj. Die Ceitung ber flnftalt

mürbe bem Profeffor Dr. $riebridj Blum, bis bat)tn Dorftanb ber Realfdjule in Keljl,

übertragen. Bei ttjrer €röffnung 3af>(te bie Reformfdjule in ben beiben Abteilungen ber Sejta je

43, ber (Quinta 42 unb 40, ber (Quarta 36 unb 34, im Realgtjmnafial3metg ber Untertertia 14,

im Real|d)u(3nmg ber Untertertia 33 Sdjfller. Die überfüllte ©berrealfdjule fonnte tjierburdj

auf eine Sdjfilerfrequen3 oon 620 befdjrfinft merben, bie fidj auf je brei Abteilungen tn ben

Klaffen VI, V, IV, U III, O III unb U II, foxoie auf je eine Abteilung In Klaffe O II, U I,

O 1 oerteilen.

Die Qanbelsfdjule ruljt auf bem Unterbau ber Realfdjule. 3ljre unterfte Klaffe läuft

mit ber oierten Klaffe ber ©berrealfdjule (U III) parallel. 3m tjerbft 1902 mürbe biefe unterfte

Klaffe errldjtet, rjerbft 1903 bie 3toette, ber O III ber ©berrealfdjule entfpredjenbe Klaffe,

rjerbft 1904 tritt bie britte Klaffe Ijttyu (= U II ber ©berrealfdjule). Don bann ab Ijofft



man fie unier Anfügung bes breirtaHigen Unterbaus unb Auffegung ber O II, U I unb

f
djltefeltd) O I als felbftfinbige neunflaffige Anftalt ausbilben $u tönnen. Ceb.rp.an unb C«br*

metl)obe finb mit befonberer Berü<ffid)tigung ber Bebfirfntfje bes faufmännifd]en Cebens aus«

geftattet, oljne bafj bas Siel einer guten A&gemeinbübung beeinträd)tigt märe. 5ur bie

allgemein bilbenben 5äd}er ijt bas Celpgiel burdj bie Prflfungsorbnung für (Einjährig «5tei«

willige genau oorgejeid^net. r)infid)tlid) ber fremben Spraken wirb neben ber nötigen Kenntnis

ber 5°*men* unb Saglebte, foroie ber Eeftüre m0glid)ft meitgeljenbe ScriigTett im mfinb«

Iidjen unb fdjriftttcfjen Cbebraud)e ber Umgangs« unb (Be|d}äftsfprad)e als Cefy^iet erftrebt.

3n ben eigentlichen Qanbelsfädjern follen fid) bie Sdfüler ungefähr bie Kenntntffe aneignen,

bie bie Sd)üler ber r)anbelsfortbilbungsfd]ute nad) Abfoloierung ber brei Klaffen biefer flnftalt

befifcen. So bot bie r)anbetsmtttelfd)ule einen boppelten €nb3med: fie will ben Schülern bie

nTöglicfjfeit gewähren, fid) ben nad)weis ber wiffenfd)aftlid}cii Befähigung für ben (Einjährig.

Sreiwilltgen ItTilitärbienft 3U erwerben; anbererfeits werben bie Abfoloenten oon ber Der«

pflid)tung, bie r)anbe(sfortbi!bungsfd)ule 3U befud)en fliege unten) entf)oben. Die €rrid)tung

ber beiben neuen Sdpilanftalten bebeutet einen aufeerorbentlidjen 5ortfd)ritt für bas Bilbungs«

Defen unferer Stabt unb insbefonbere eine b,od)wid)tige (Etappe auf bem tDege ber fauf«

männifdjen Schulreform.

Die f}c.f)erett'täbcf)enfcf)ule (mit Healfctjulabteilung) 3äf)lte hnjafjre 1902

ein Kollegium oon 14 etatmäßigen unb 6 nidjtetatmäftigen £ef)rfräften, jotoie

7 Hebenlebjern. Unter ben 506 Schülerinnen maren 246 eoangelifdje, 187

Urae(ittfd}e, 69 tatbolifaje, 11 alttattjolifc^e unb 3 |on|tiger Konfefjion.

Am 1. April 1902 feierte ber Direftor ber mäbd)«nfd)ule, fjofrat Blartin XD alle f er,

bas feltene 3ubiläum breigigjfibriger Leitung biefer Sdjule, mußte aber wegen leibenber

(befunbtjeit 3U (Enbe bes Sdjuljaljres feinen Abfd)ieb nehmen. Am 30. 3uni 1903 fdjieb er

nad) langer, fdjtoerer Krantyeit aus bem Ceben. Sein Uadjfotger rourbe im Auguft 1902

Direftor (Dtto fjammts, bisher an ber beeren Bläbcf}en|d}ule in (Dffenburg, an beffen

Stelle in genannter Stabt ber bisher an ber tyefigen ntäbd)enfd)ule tätige Profeffor 3ulius

Bufdj trat.

Don ben 50 Sd)ü(ern ber V. Klaffe bes Üorjaljres melbeten fid} 25 3um (Eintritt in bie

unterfte ReaIfd)uR(affe. mit bem Beginn bes Sd)uljab,res 1901/2 mürbe biefe Klaffe als Unter«III

ber neuerridjteten Realfd)u(abteilung (ogL (Ibronif 1901, S. 257) an bie t}5r)«re lTtäbd)en.

fdjule unter 3ugrunbelegung bes 00m <Dberfd)u(rat burd) Derfügung oom 10. September 1901

erlaffenen £ef)rptanes angegliebert ITadj Dorfdjlag ber £d}rertonferen3 mürbe oom Ober«

fd)u(rat (6. 3anuar 1902) genehmigt, baß oerfudjsmetfe in Klaffe IV ber beutfdje Unterricht

oon 6 auf 5 Stunben unb ber r)anbarbeitsunterrid)t oon 3 auf 2 Stunben roödjentlid) berab*

gefegt, unb bog in ber Klaffe Unter« III ber Realfdjulabteüung ber Fjan6arbeitsunterrid]t als

fafultattoes Cefjrfadj bebanbelt, ferner bafi bem Unterrtdjt in «Englifrf) (nad) bem Cebrplan

ber <Dberreatfd)ule) <Erbtunbe unb lTlathematif bie oorgefdjlagene Stoffoerteilung 3U Cbrunbe

gelegt werbe.

HIs bie tjöfjere tttabä}en|cf}ule am 1. April 1898 in bie OenoaUung ber

Stabtgemeinbe überging, bejog |ie bas neue Scb.ulb.aus D 7. 22, bas für bie

bamaligen 5ttquen3oerf)ältnifle gerabe ausreicljte. Als bann aber ber Bürger»

ausfdmfo mit 5er Begrünbung, bafe bie Sdjule nidjt für einen fleinen Kreis
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n>of)(f)abenber Somilien, fonbern als fommunale Bilbungsftätte für bie breite

Sctjtd^t bes ITtittelftanbes 3U »irfen berufen fei, bas bisherige f)ofye Säjulgelb

auf 60 lrtf. für bte brei Dorfäulflafjen, auf 75 ITtf. für bte Klaffen VII—IV
unb auf 90 ITtf. für bte (Dberflaffen III, II unb I fyerabfefcte, jtieg im erften SdjuN

jaf/r (1898—99) bie Sdjüle^abJ oon 335 auf 357, hn 3roetten (1899—1900)

auf 422, im britten (1900—1901) auf 451 unb im merten (1901—1902) auf

500 3öglinge. Sdjon im erften 3a^r mufjte ein Hottofal in ben H)anbelgang

bes britten Storfes eingebaut unb im folgenben ein Anbau für 6 Sajulräume

(3ix>ei Klaffen3immer, einen 3etä)en« unb einen Singfaal unb 3»ei fjanbarbeits»

fäle) in Angriff genommen werben. Die Hnglieberung einer ReatfdnilabteUung

maä}te fobann bie (Erbauung eines neuen Säjulfjaufes für bie Stabtgemeinbe

3ur abfoluten ItottDenbigfeit.

tDie aus ber oorjfiqrigen Ctjronit (S. 258) erinnerlidj tft, taufte bie Stabtgemeinbe für

Bergrdf)erungs3n>ede bas (ßrunbftüd D 7, 8 ffir 247000 RR., Aber betfett Bebauung fldj

jcöocf) IReinungsüerjdjiebenljeit ertjob. Rad) bem erften, beut Bürgerausfd)u& in feiner Sifcung

oom 13. Rtäq 1902 vorgelegten projeft toar mit einem Kojtenanfdjlag oon 248000 RR.

ein oierftädHges r)intergebfiube im Qof bes nadj ber Rqeinftraße gelegenen, ehemals Baffer,

mann'fäjen R)of)nb,aufes geplant, bas ab IDofjngebäube erhalten bleiben follte. Rad)bem

ber Bürgerausfd)uf| biefes projeft oermorfen harte, erstattete ber Stabtrat 3ur Bürger«

ausfd/ufeitnung oom 29. 3uli 1902 eine neue Borlage. Bas r)od)bauamt blatte mittleroeile

Derfrf)iebenc Profefte ausgearbeitet unb im Benehmen mit bem SdjulDorjtanb bie aufge«

tcorfenen 5ra9*u einer näheren Prüfung unter3ogen. f)iernad| mürbe fejtgefteüt, bafj be>

achtenswerte ffirünbe gegen bie (Errichtung eines Sdjultjaufes im r)ofe fpredjen, njätjrenb

ficf) unter Benoenbung bes ganjen (Brunbftüdes ein (Bebäube erfreQen lägt, bas allen

b.qgienifd)en Anforberungen reidjlid) genügt unb bei einer An3aql oon 30 Klaffenjimmern

unb 16 Itebenräumen 587500 Bit., mit finfchluft bes Bauplanes 835200 Bit. toftet. Bas

(Bebäube ift als oiergejdjonige Anlage in hufetfenförmigem (Brunbrifc mit ber Qauptfaffabe

gegen bie R6,einfrrafje gebadet. Bie erforberlicbe 3u>eite (Turnhalle wirb burdj einen Ruf«

bau auf bie beftetjenbe (Turnhalle im fjofe bes Sdjulbaufes D 7, 22 gewonnen, bie qieburdj

megfallenbe Sdjulbienerroofjnung Dirb im alten Sd)u(b,aufe untergebracht. Ber Reubau ge»

mährt bequemen Raum 3ur Unierbringung ber höheren Rtäbcf)enfchute unb ber RWbchen.

realfdjule nad) oollftfinbigem Ausbau beiber Rnftalten. Bie ffirunbriftblspofition geftattet,

burd) Aufteilung einer einfachen tyJl3emen 3u>ifd>enmanb audj eine räumliche (Trennung

3toifd)en ben beiben bereinft feftftänbigen Stufen burd)3uführen. Bas an ber Ceopolbftra&e

Iiegenbe bisherige Sd)uU)aus ber q6b,eren Rtäb<henfd)ute D 7, 22 toirb für anbcre Sd>ul>

3roe<fe, fei es für bie BoTrsfd>uIe ober anbere Rnftalten, oerfügbar. Ber Stabtrat lieg bas

fogenannte rjofprojeft enbgültig fallen unb befd|lof|, auf bem tBrunb[tfitf D 7, 8 ein mit

ber fjouptfaffabe an bte Rqeinftrage jto&enbes Sdjulgebfiube für bie Rlöbd}en«BTirtelfd}ulen

nad) ben «Entwürfen bes r)od)bauamtes 3U erftellen. Bie $inan3fommiffion erftärie fid}

bamit unter HJürbigung ber oorteittjaften fltonomifd}en Ausnüfcung bes Baugrunbftücfes

einoerftanben unb ftellte ben Antrag, bie in ben 3ab,ren 1903 unb 1904 erforbcrtidjen

Bautoften mit 587 500 RR. bem Anlegen oom 3ab,re 1901 3U entnehmen. Bie laufenbe tOirt.

fdjaft wirb belajtet: burd) Ber3infung bes <&runb[tücfn>ertes unb ber Bautoften oom 3at)re
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1903 ab mit 24000 VXt unb oon 1904 ab mit »eiteren 9400 IHf; burd) Amortifotion bes

Bauaufroanbes com 3a *)r 1906 ab mit 3800 ITtf. Der Bürgerausftf/uf} ftimmte biejer Dor»

läge 311, unb fo tonnte im folgenben 3<ri}te mit ber Hteberlegung bes Baflermannfrffen

Kaufes unb mit ber (Errichtung bes ITeubaues begonnen werben.

3m 3öfa* 1^77 ging Das unter bem Proteftorat 3fjrer töniglidjen tjofyeit

ber <Brofjt)er3ogin £ui|e ftetyenbe törofjf}. Jnftitut in ben Befifc unb bie Der«

maltung ber Stobt TUannrjeim über. Am 6. flpril 1902 feierte bie Hnftalt

bas 25jäf)rige 3ubiläum Ujrer Übernahme burd} bie Stabtgemeinbe.

3u biefer Sei« waren bie S*uu <Broferjer3ogin unb bie Srou (Erbgrofjljerjogin erfdjtenen. Die

b,ob,en Barnen rourben oon bem Präfibenten unb ben Blttgliebern bes Dermaltungsrats,

(Bei). Kommeqienrat (Edfyirb, (Dberb&rgermeifter Bed, (Beb,. fjofrat t}aug, (Beb,. Komme^ien«

rat Caoenburg, (Beneral>KonfuI Reif), fomie ber Dorftef)erin $tl. Streccius empfangen unb

in ben Saal geleitet, 00 bas Cefyrerfottegtum bes 3nftituts, ferner 3ab,Ireid}e frühere 3oglinge

oon tyer unb auswärts, fowie bie eingelabenen (Bäfte oerfammelt waren. (Eingeleitet mürbe

bie 5«i«r öurdj einen Pfalm oon Sdjubert; blefem folgte ein ausbrudsoott gefprod)ener

Prolog unb einlegen, wirrungsooU oorgetragen oon treff(id) gefdjulten, flangoollenStimmen.

(Ein eigens bem Sage gewibmetes Scftfpiel, oerfafjt oon S^u Alberto oon S'«Höo*ff

in Karlsruhe, braute bie <Befd)id)te bes wrofjb
i
er3oglidjen 3nftHuts 3ur Barftellung. Bas

oon etwa 60 Möglingen in ret3enben Koftümen muftergfiltig aufgeführte Scftfpiel Hang in

einer tjulbigung für bie tjob^e protettorin aus. Alle Barbietungen würben mit größtem

Beifall aufgenommen unb werben ben 5<{tteilne()mern in angenefymjter (Erinnerung bleiben.

fludj gclegentlidi ifper weiteren Befudje in bjefiger Stabt beehrte bie $rau <Brofjrjer3ogtn

bas 3nftitut mit irjrer Anmefenf)eit. Am 30. April 1902 oerfammelte fid) 3ur Uebergabe

bes (Brabbenfmals, bas für bie im Auguft 1900 oerftorbene 3njtiruts.Dorfteb.ertn S*l-

AnnaSammet geftiftet worben ift, eine ftattlidje 3aljl oon Bamen unb Anftaltsletjrem auf

bem Kirdftof 3U einer (Bebentfeier, bie mit Cboralgefang bes 3n|tiruts-<Ib^)res eingeleitet würbe,

roorauf Stabtpfarrer Aböles auf (Brunb bes 90. Pfalms eine ergreifenbe (Bebentrebe fjielt unb

bie Berbienfte ber früf) Bal)ingcfd)iebenen in wärmften Worten fd)ilberte. Bas oon ben elje»

maligen Schülerinnen ber Berftorbenen geftiftete, oon Bilbbauer (Elfäjfer in Karlsruh aus*

geführte (Brabbentmal ift auf einem ber Sammerf6>en $amilie überladenen Begräbnisptafee

errietet unb mit Blumen unb (Bejträud) fdjfln oeqiert worben. An ber $titt nahmen gegen

f)unbert Schülerinnen unb Dereljrerinnen ber Berftorbenen, bie Dorftetyerin, fowie bie Cetjrer

unb Cetjrerinnen bes (Brofft. 3nftituts teil; aud) bie brei Sdjweftern ber Oerblidjenen waren

3ur Seier erfdjienen.

3. 5<*<*)fäulen un& berufliche 5ottbiIbung.

Dte5requen3 ber oon ber Stabtgemeinbe |uboentionierten3ngenieur|d)ule,

ber feit tjerbft 1901 bas feitfferige Realgumnajiumsgebäube in N 6 3ugen>ie|en

ift, erfreut jid) {tetiger 3unal)me.

Bei Beginn bes tDtnterfemefters 1902/3 befugten 206 Sdjfiler bie Anftatt, bie fid)

i^rer Staatsangef)örigteit nadj folgenbermafjen oerteiUen : 35 Sdjfller waren aus IHannfjeim,

10 CtjtonSf Stabt Dtannt)flm 1902
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38 aus beut übrigen Baben, 55 aus ber Pfalj, 8 aus Bauern (außer Pfolj), 20 aus

Preußen, 13 aus f?e|jcn, 17 aus dlfafj.Cotbjmgen, 9 aus IDürttemberg, 3 aus bem König»

reid) Sad)(en
f
1 aus Sadjfen.Tlleinigen, 1 aus niedlenburg, 3 aus ber Sd)mei3, 1 aus Rufjlanb,

1 aus Rumänien unb 1 aus ttorbamerifa. Die Dorbilbung würbe bei 32 Scbfilem auf

einem (bomnafium, 8 Realgnmnafium, 78 Reoljdjule, 13 auf einer bibberen geroerblidjen

Sdptle, 70 Dolts* unb <bemerbefd)ule unb bei 5 auf fonftigen Spe3ialfd)u(en erworben. Unier

Urnen waren faft alle AttersHaffen 3wifd)en 16 unb 31 3aijren oertreten.

3ur Abgangsprüfung im IKäT3 1902 bitten fid) 23 Xanbibaten (18 für TRafdjinenbau,

5 für dteftroledjnir) gemelbet, wooon einer ntdjt jugelalfcn rourbe, wäbrenb ein 3a>eiter

nad) ben fdjriftltdjen Arbeiten 3urüdgen)ie|en werben mußte. Don ben übrigen 21, bie bas

Zeugnis ber Reife erhielten, tonnten 11 auf ffirunb ihrer guten |d)riftlid)en Arbeiten oon

ber münbltdjen Prüfung befreit werben. (Es würben folgenbe (befamtpräbifate 3uerteüt:

Cinmal mit Ausseidmung, fiebenmal feijr gut, achtmal gut beftanben, unb fünfmal beftanben.

Bei ber bas Sommerfeme|ter fdjließenben Septemberprüfung 1902 trat oon ben 19 Kanbibaten

einer freiwillig 3urü<f, roäljrenb }u>ei wegen nidjt genfigenber Ceiftungen 3urfidgewie[en

»erben mußten. Don ben übrigen 16 Kanbibaten, bie bas 3eugnis ber Reife erhielten,

würben 5 auf (brunb ihrer guten fdjrtftlitrjen Arbeiten oon ber tnünblidjen Prüfung befreit

€s mürben folgenbe wefamtpräbitate erteilt: 3meimal mit Aus3cidmung, breimal febj gut,

oiermal gut beftanben unb fiebenmal beftanben. Die im RIär3 oeranftaltete 3eid)nungs»

ausftellung fanb lebhaftes 3ntereffe.

über bie ftäbtifdje Suboentionierung ber 3ngenieurfd)ute befagte eine Bflrgerausjd)uß«

oorlage oom 29. 3uli 1902: Anläglid) ber Derlegung ber 3ngenteurfrf|ule oon 3weibrüden

hierher im 3aht« 1898 rourbe bem Direftor ber Anftalt, 3ngenieur Paul tDittfad , 3ur Unter*

bringung feiner Anftalt oom 3eitpunft feiner Überfiebelung an bis 3» Bereüfte(Iung anberer

Sdjulräume burd) bie Stabtgemeinbe ein Jährlicher Rtiet3ins3ufd)uß oon 5000 Rlf.
t fomie ein

einmaliger Beitrag 3U ben Umbautoften in t)öb,e oon 8000 Ulf. bewilligt Unterm 16. Sebruar

1899 bewilligte ber Bürgerausfdjuß ber Anftalt außer bem ntiet3ins3u[<huß einen weiteren

fährlid)en 3ufd}uß oon 6000 RH. wäbjenb ber nfldjften fünf 3a^tt unb 5500 Rtf. im fedjftcn

3abje. 3ur Rüd^ahlung biefes weiteren 3ufd)ufjes an bie Stabtfaffe oerpflidjtete fid) ber

Ceiter ber Anftalt, fobaib bies aus ben Über|d)üf|en bes Sdjulberriebs mögtidj fein werbe,

troftbem unter 3ul)ilfenahme bes ftäbti|d)en 3ufd|uffes ber urfprflngtldje $inan3plan

eingehalten roerben tonnte, rjatte bie Anftalt auf (Enbe bes 3°h rc* 1901 nod) mit einer

Kapitalfdjulb an Dritte in tjOffe oon 42700 Rlf. 3U redjnen. Bei ber Überfiebelung in bas

ehemalige Realgomnafiumsgebäube unterbreitete nun ber an ber Anftalt tätige £eb,rer,

Dr. phil. Fjans 3eeb,, bem Direftor bas Anerbieten, mit if|m besfiglid) bes 3ngenieurfd)ul*

Unternehmens ein <Sefellfd)oft$oerb&Itnis ein3ugeb.cn. Danad) erfldrte fid) Dr. 3eef) bereit.

Hl bas Unternehmen einen Barbetrag eb^uwerfen, aus bem bie genannte Kapitalfdjulb

DoIIftänbig getilgt werben fdnnte, unter ber Dorausfefeung jebod), baß bie Stabtgemeinbe

auf einen Rüderfafe ber it>rerfeits geteifteten 3ufd)üffe oersidjtet Der Stabrrat befd/toß, bem

Dorgeben ber beiben fjerren 3U3uftimmen, unb oereinbarte mit Upten einen Dertrags«

entrourf, ber ben Der3id)t auf ben feit bem 3<>hr 1899 geleifteten
f
äfjrlicfjen 3ufd}uß von

6000 Rlf. wäbjenb ber Dauer bes Beftehens ber Anftalt in fjiefiger Stabt ausfpradj, jebod)

ber Stabtgemeinbe unter (Entbinbung oon ber Derpflid)tung 3U feber weiteren 3ufd)u&leiftung

Upre sollen Rnfprüdje für ben $all ber Derlegung ber Sdjule jidjerte unb ber ftäbtifcfjcn

Befjörbe einen t)inreid)enben ffinfluß auf bas Unternehmen einräumte. Der Bürgerausjdjuß

gab i)iex3u feine 3uftimmung.
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3n ben babijchen Kammeruerhanblungen bes Berichtsjahres würbe auä>

bas |d|on mehrfach Beigetragene <5e|uch 6er Stabtgemeinbe (ogl. C^ronit 1901,

S. 260), bie Regierung möge eine ffiroftf). Baugewerfefdjule in Mannheim

errieten, geftreift, jebod} erflärte ber Bertreter bes Utrterridjtsminifteriums,

bie (Errichtung einer folgen 3roetten £anbesanftalt tönne roegen ber erheblichen

Koften vorläufig nicht in ftusjicht gejteHt toerben.

Über bie <5en>erbefd)ule, beren 58. 3ut}resberi^t bie 3t»ei Schuljahre oon

Ojtem 1900 bis (Dftem 1902 umfaßt, ift ben Ittitteilungen in ber legten <Cf)ronit

nirf)ts weiteres beijufügen. Die fd)on längere 3eit fd)u>ebenbe $vaqt eines

(Beroerbefdjul-tteubaues fanb ihre £ö|ung burdj bas »äfyrenb bes Berichtsjahres

oorbereitete, aber erft 1903 genehmigte projeft eines 3entralf<b,ulgebäubes auf

bem piafj öer ehemaligen Rfjeintorfajerne in C 6.

Über bie Bemühungen ber ftäbtif^en Denoaltung, eine ben Rurigen An-

forberungen entfpred>enbe (Drganifation bes taufmännifdjen 5°rt<

biIbungs*Unterriä)tes b,erbei3uführen, haben bie beiben erften <Ef)ronifbän6e

eingehenb berichtet. Das am 5. De3ember 1901 unb 28. $ebruar 1902 oom

Stabtrat befdjloffenc unb unterm 13. Ittär3 1902 vom Bfirgerausfd)uf|e gut*

geheißene (Drtsftatut über bas laufmännifche 5artbilbungsn)efen erhielt burd)

(Erlaff (Brofthe^oglichen IRinifteriums bes 3nnern oom 10. April 1902 bie

ftaatlidje Genehmigung. (Es ift bie Snttht mehrjähriger Dorbereitungen.

Die roid)tigften Beftimmungen b\t\t% ©rtsftatuts lauten: Die Stabtgemeinbe niannb.eim

errirf)tet unb unterhält eine aus brei 3ai)resfutfen unb einjähriger Dorfdjule be|tef)enbe

tjanbelsfortbilbungsfdjule. Die 3ab,l ber roöd)entliä>en Unterridbtsjtunben eines jeben 3abj«

gangs foll neun betragen. Die Stabtgemeinbe [teilt bie für bie Anftalt nötigen Räuinlidjfeiten

{antt r)ei3ung, Be(eud)tung unö Betreuung unb bedt eine elcoaige Uti3ulänglitf)f«it ber

eigenen mittel ber Sd)ule burd) (Einftellung bes entfpred)enben Betrages in ben ftäbtijdjen

Doranfdjlag. Die eigenen mittel ber Sdjule befterjen aus Sdjulgelbern, Beiträgen unb 3u«

jd)ü[fen ber Staatsfaffe, ber fjanbelstammer, bes Kreisoerbanbes, foroie anberer Körper«

idjaften, pon Stiftungen unb bergl. Der Stabtrcdmer ffiljrt für bie Sdjule eine befonbere

Red)nung, für bie aUjäb.rHd) ein Doranfdjlag aufstellen ift. Als Dertoaltungs* unb

örtlidje fluffid)tsbeb,örbe ber Sdjule roirb eine Kommiffion mit bem Hamen „Sdiulfommifion

für bie rfanbelsfortbilbungsfcbule'' beftellt (ogl. S. 34). Diefelbe befterjt aus: 1. bem (Ober*

bfirgermeifter ober einem Bflrgermeifter als Dorfifcenben, 2. fedjs oom Stabtrate nad) ben

itäbtifdjen (Erneuerungsroarjlen auf breifärfrige Amtsbauer 3U ernennenben lUHgltebem.

(Daoon foll je eines bem Stabträte, bem Bfirgerausfd)uffe unb ber allgemeinen Sd}ultommiffion

angehören, eines oon ber fjanbelsfammer, eines gemeinfam oon ben Dorftänben ber

Mefigen Bereinigungen faufmännifd)er Angeheilter männlidjen <oefd)(ed)ts unb eines ge«

meinfam oon ben Dorftänben ber gleiten Bereinigungen roeiblid|en (oefd)led|ts aus lb,rer

mitte oorgefä>lagen roerben. Die Ausfdjeibenben finb roieber n>äh,Ibar. $üt bie in ber

3roifd)en3eit ausfd)eibenben mitglieber roirb mit Amtsbauer bis 3ur (oefamterneuerung —
gegebenen Solls unter Berfirffidjttgung b<s Dorfd>lagred}ts — oom Stabtrate ein Crfafcmann
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ernannt) 3. bem Stafetfdjulrat, 4. bem Ceiter 6er Sdjule. Die <Dberauflid)t übet bie Schule

wirb gemäß §§1—2 6er tanbesherr(id)en Derorbnung oom 1. Ittär3 btyo. 16. September 1893

„6ie Bcauflicfttigung unbCettung bes geroerblid)en Unterrid)tsa>efens betreffenb" oomtöroßb,

(f>ea)erbe|<f|ulrate roarfTgenomtnen.

Die innerhalb bes (bemeinbebe3ir!s Mannheim im Qanbels'gemerbe ober in onberen

Betrieben mit faufmännifd^en Derrid)tungen befcffäfiigten Ceb,r(tnge unb (BehUfen beiberiet

<befd)led)ts finb 3um Bejudje ber r}anbelsfortbilbungsfd)ule, ungenfigenb Oorgebtlbete

außerbem 3um Befudje ber Dorjdjule, jebod) md)t aber bas oottenbete 18. Cebensjatjr btaaus

oerpflidjtet. (nTanntjeim unb EDiesbaben n>aren bie erften beutfd)en Stäbte, bie oon ben

neuen Beftimmungen bes (beroerbegefeßes flkbraucb, madjcno, bie Schulpflicht burd) (Drts«

ftatut audj auf bie 11Täbd)en bis 3um 18. Cebensjafjr ausbchnten.) Die (Entladung aus ber

Sä)ule finbet regelmäßig nur am Cnbe eines Schuljahres ftatt, bod) finb Stüter, bie im

Caufe eines foldjen bas 18. Cebensjafjr collenben, auf Derlangen am Sd)luffe bes btefem

3eitpuntte oorhetgehenben Schuljahres 3U entlaffen. Kaufmännifdje Angeftettte beiberlei

<befd)led)ts mit 3eugniffen über ben erfolgreichen Befud) oon minbeftens brei 3af)resrurfen

einer mittleren r)anbelsfd)ule ober raufmännifdjen Sortbllbungsfdjule finb oom Befud>e ber

r)anbelsfortbilbungsfd)u(e gau3 befreit, Angeftellte, roeld)e burd) 3eugnis ober befonbere

Prüfung ben Bejtß minbeftens ber in ber 5ortbilöungsfd|uIe ober etnjelnen Klaffen berfelben

3u enoerbenben Kenntni|fe nad)u»eifen, insbefonbere bie 3nb,aber bes nidjt auf einer Qanbels«

fdjule eroorbenen Bered)tigungsfd)eins für ben <Einjährig*5rein>iliigenbienft fönnen burd) bie

Schulleitung nad) OTaßgabe ber oon ber Sd)ulfommiffion 3U treffenben näheren Beftimmungen

oom Befudje ber $ortbilbungsfd)ule ober ber betreffenben 3ab,rgänge cntbunben merben. 3n

gleicher EDeife fönnen Schulpflichtige mit ungenügenber Dorbilbung in ben 5™™°IP™d)en
oom frembfprad)Iid)en Unterricht entbunben roerben. Schulpflichtige, beren geringes Bilbungs*

oermögen feinen (Erfolg oom Befudje ber Dorfcfjule cnoarten läßt, fönnen burd) bie Sdjul»

tommiffon bauenb ober 3eittoeilig oom Unterrid)t ausgefd)loffen roerben. 3nfolange biefelben

fid) im fortbt(bungsfd)uIpfltd)tigen Alter befinben, finb fie für bie Dauer bes Ausfchluffes ber

allgemeinen Sortbiibungsfd)ule 3U überroeifen. Der Befud) ber r}anbelsfortbilbungsfd)ule fann

aud) nid)tjd)ulpf[id}tigen perfonen mit 3uftimmung iljrer Arbeitgeber ober Sürforger oon ber

Schulleitung nad) lttaßgabe ber oon ber Sdjulfommtffion 3U treffenben näheren Beftimmungen

gemattet roerben. Diefe freiroilligen Schüler unterliegen mit ihrem eintritt ben Beftimmungen

biefes Statuts unb finb namentlich aud) oerpflidjtet, bie Sdjule bis 3um Sdjluffe bes Sdjul«

jarjres 3U befuä>en. Die Sdjüler finb 3ur geuriffenhaften Beobachtung bes Stunbenplanes unb

ber Sdjulorbnung oerpflid)tet.

Die Cefirljerren unb Prht3ipale be3to. bie (Eltern ober beren Stelloertreter haben bie

3um Befudje ber r)anbelsfortbi(bungsfd)ule Derpflid)teten binnen brei (tagen nad) (Eintritt

in bas Ccrjr« ober Dienfroerhäitnts (aud] toahrenb ber Probebienft3eit) be3rt>. nad) Beginn

bes Sdjuljahjes bei ber Schulleitung an3umelben unb bie Ausgefdjiebenen binnen brei lagen

nad) Beenbigung bes Derrjältniffcs bafelbft ab3umelben. aud) finb fie oerpfUdjtet, bie Sd)u(<

Pflichtigen unb bie freiroillig eingetretenen perfonen 311m Befuge bes Unterrichts nad)

Maßgabe ber Stunbenpläne unb Scf)ulorbnungen an3uf)alten unb ihnen bie 3um Schulbefudje

nötige 3eit 3U gewähren. Itur Kranfheit ober ein anberer wichtiger Anlaß, ber 3ugleid)

aud) bie ttätigfeit im (befebäftsbetrieb hinbert, entbinbet oorübergehenb oom regelmäßigen

Schulbcfucf)- Das Sd)ulgelb beträgt jährlid) 30 Btarf. Dasfelbe roirb in Sertiaten im ooraus

oom Cehrherrn bt^m. Prin3ipal erhoben, roeldjcr berechtigt ift, ben EOiebererjaß oom Schüler

ober beffen $ürforger 3U oerlangen. Rüdoergütung bes oorausbe3ahlten Sdjulgelbes roirb
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nur im 5<*Ht einer mehr ab 3»et tltonate öauemöen Kranfheit bes Scfjülcrs für bie nach/

ge»iejene Dauer 6er Kranfrjeit auf Antrag bes Ceb.rb.erm be3». prrr^ipals geroäbjt. Be»

bfirftigen Schülern tonn bas Sd)ulgelb gan3 ober teilaiei|e erlaflen »erben, nenn fie burd}

Steift, Begabung unb gutes Betragen fid) beRen »ttrbig er3eigen. Die Scbuttbmmiffion hat

fid) bei ber dnifdjeibung Ober bie Sd)ulgelöbcfreiungsgefudje nad) ben Ittirtctn 3U richten,

bie 3U biefem 3»ede burdj ben üoranfd)(ag ber Sdjule, burdj Stiftungen unb Steigebigfeits«

I)anblungen 3ur Derfflgung gcjtetlt finb.

Paragraph 1 ber gleichzeitig erlaffenen Sd)ulorbnung befagt: An ber Sdjule laufen 3toei

Schuljahre, pon »eld)en bas eine am S<rjluffe ber ©fterferien, bas anbete am Sd)luffe ber

fjerbftferien ber mittelfdjulen beginnt. Bern erfteren »erben namentlich, bie aus ber Polls»

unb Bftrgerfo>uIe, bem (enteren bie aus ben lflirtelfd)ulen übertretenben Sdjüler 3ugeariefen.

3rotfd)en beiben (Terminen eintretenbe Sdjfiler »erben bem Sdjuljahre 3ugeteilt, 3U bem fie

nad} ihren Dorfenntniffen fidj am beften eignen.

Die ücrfammlung ber r)anbelsfammer 00m 11. ITlfirj 1902 genehmigte einen Betrag

oon 5000 Ulf. 3ur faufmfinnifd>en Sortbllbungsjchute.

Die ber £eitung oon Dr. Bernharb IDeber unterteilte !aufmänmfd]c

5ortbtI6ungsfd)uIe mürbe am 15. April 1902 eröffnet, an toeldjem (Tage bie

Pflichtigen im Rathaus erfctjeinen mußten, um ben Kurfen prooiforifd) 3ugeteilt

3U roerben. Dom 16. bis 19. April würben ben |o eingeteilten Kurfen je 3 Stunben

Unterricht erteilt; es rourbe bamit ermöglicht, ieben Kurs minbejtens einmal in

bas Schulhaus 3U bettelten, um bie lDänfd)e ber prin3ipale entgegen3unebmen

unb bementfpred)enb eine befinitioe (Einteilung vornehmen, bie am 23. April

ihren Abföluft fanb. Itad) bem Stanbe biefes (Cages befanben fid} in ber Qanbels*

fortbilbungsfd)uIe 667 Pflichtige unb 3©ar 509 Knaben unb 158 IHäbdjen.

nad) bem Stanb 00m 6. ITtai betrug bie <5efamt[d)üler3af)t 691 (518 Knaben

unb 173 lftäbä)en). Die 518 Knaben mürben eingeteilt in 2 Dorfurfe mit

67 Schülern, 5 erfte Kurfe mit 150 Schülern, 7 $n>eite Kurfe mit 215 Schülern,

3 britte Kurfe mit 86 Schülern. Die 173 Ittäbdjen mürben eingeteilt in 1 Dor*

fürs mit 27 Schülerinnen, 5 erfte Kurfe mit 146 Schülerinnen, fobafi fich bie

691 Schüler in 23 Kurfen befinben. (Es entfallen fomit ungefähr 30 Schüler

auf eine Klaffe.

3m gan3en »ar bei ber Sdifilersab,! 3U bemerten, ba& ifjr bte norwenbige Stabilität fehlt.

Am Sd)n>an(en ber Sd)üler3ab,l finb am meiften bie ffiäbd|en beteiligt. Am 6. Tllai 1902

»urbe mit 173 bie f)0d)fte 5requen3 erreicht, »orauf bis 3um 20. September 1902 20 Austritte

erfolgten; am Sdjluffe bes Jahres »aren 10 ntfibcqen »eniger anwefenb als am Anfange,

»fiqrenb bie Befud)$3iffer ber Knaben um 68 3ugenommen b/ttte. Aus biefer <Erfd>einung

folgert ber 3al)resberid)t, ba& otele ITläbcfjen nur oorübergef|enb Stellung in !aufmänni|d}cn

Betrieben finben, fo 3. B. 3ur Seit ftarlen Cbefdjäftsganges, befonbers in ber ITTanufafrur«

branö>e; unb ba& mit ber (Errichtung ber obligatorifä)en r)anbelsfortbilbungsfd>ule mandje

im Pflichtigen Alter ftefjenbe mftbd>en oon ihren Sirmen entlaffen »urben, ba gro&e Oer«

faufsgefcf)öfte einen tteil Ihres roei blieb, en perfonals, bas beinahe ausjd)liefjlich aus Oer«

tauferinnen beftebt, »fihrenb ber <Befd)äfts3eit nicht entbehren »ollen. 3ebod) fei bemerft,



bafc bie Ceitung ben tDünjdjen ber 5irmen in Betreff ber Stunbenoerteilung tunlidjft ent<

gegen fam. Ridjt allein bie mäbdjen trugen jum Sdjvanten ber Srequentfiffer bei, fonbem

am Anfang bes Sdjuljaljres and) bie Knaben, unb jn»ar bie älteften Sd|filer ber 2. unb

3. Kurfe ; unter lefcteren befand jidj eine nidjt unerijeblidje Anjaql oon Kommis; unter

509 3fil)(te man 30. Dag biefe burd) Annahme oon Stellungen au&erb,alb nianntjeiuts bem

Sd)ul3tDang 3U entrinnen fudjten, ift (eid|t erflarlid). 3n ber Knaben-Abteilung finbet ber

([agesunterridjt fomoljl vor* als aud) nachmittags ftait, m&ljrenb bie ITIäbcfjen nur an ben

Dormittagen erfdjeinen tönneu, ba bie meiften in Detailgejdjäften untergebracht unb bes»

fjalb nadjmittags fdjmer abtömmüd| finb. 3n Anbetradjt ber ftärteren $requen3 biefer fl>e»

jdjäfte an tDodjenmarfttagen 30g man bie Rlftbdjen montags unb Donnerstags vormittags

nidjt 3um Unterridjt qeran. (Erftrebensroert bleibt uad) bem Bericht bie üermirftidjung ber

alten Sorberung bes Wegfalls bes Abenbunterridjtes. Qoffenttidj fei bie 3eit nidjt mebr

all3uferne, mo bie Sdjüler 3ateimal 4'/, Stunben ober breimal 3 Stunben 3um Hagesunterridjt

geloben ©erben, 3um Dorteile ber Sdjüler unb teurer. 3*benfalls mdre für bie (Befdjdfte

bie (Einteilung oon 3meimal 4','t Stunben bie oorieih.aftcjle, ba fie bann ifjr Perfonal nur

3u>eimal ben Betrieb ocrlajfen feqen. Sdjon bleute geben niele Prin3ipale ben Ceqrlingen ben«

jenigen Dormittag, ben fie 3um größten teil in ber Sdjule oerbringen müffen, gan3 frei.

Das fjerbftfdjutjafjr 1902,3 naljm am 10. September 1902 feinen Anfang. 3nfolge ber

Aufforberung sum pflid)tgemäf|en Befudje ber rjanbelsfortbilbungsfdjule burd} biejenigen

in taufmännifdjen Betrieben bes (fcemeinbebejirfs mannljeim oermenbeten jungen £eute,

bie nadj (Dftern 1902 bas 3eugnis 3um (Einjährig •$reiaril(igen>Dienft erlangten unb nad)

bem 15. September 1885 geboren finb, ftellten fidj am 10. September 1902 31 Sdjüler.

r)ier3u (amen bis 3um 24. nodj 7 »eitere ITlelbungen, fo bafj ber Kurs ber „(Einjäfjrtgen" 38

Sdjüler umfafjte. Ejieroon befudjten bas (Sqmnafium 4, bas Rcalgtjmnafium 3 unb bie

(Dberrealfd)ule 31. Außerbem melbeten |idj am 10. September 27 Sdjüler, bie 3um größten

(Teil oon mittetfdjulen o^nc (Erlangung bes (Einjährigen • 5eugniffes abgegangen roaren.

Audj fie mürben in einen Kurs 3Ufammengefafet. Durdj ©eitere, fpöter erfolgte Rtetbungen

für beibe Arten oon Kurien mar bie Sdjaffung weiterer Kurfe nötig, fo baft im fjerbft«

fdjuljatjre 4 Klaffen mit 82 Sdjülem liefen. mit (Einridjtung biefer Kurfe mar bie in § 1

ber Sdjulorbnung oorgefeljene (Drganifation oollenbet, es beftanben nun an ber Anftalt 3»ei

Sdjuljaljre unb 3mar: bas CDfterf djuljaljr mit 22 Klaffen unb 685 Sdjülem, unb bas r)erbft«

fdjuljafjr mit 4 Klaffen unb 82 Sdjülern, 3ufammen 26 Klaffen mit 767 Sdjülem.

mit Ausnahme aeniger Stunben, bie im Realgqmnafiumsgebäube gegeben mürben, fanb

ber Unterridjt mäqrenb bes Beridjtsjaljres im fjaufe ber Oberreatfdjule ftart. Auf 3nitiatioe

oon (beneraltonful Simon, (Beb- Kommer3ienrat Diffen£ unb Komme^ienrat Reiß mürbe unter

biefigen bemittelten (Einmotjnern eine Sammlung 3urBi(bung eines freimilligen £efjr mittel*

fonbs für bie rjanbelsfortbilbungsfdjule oeranftaltet, bie bas erfreulidje (Ergebnis f)atte, oa&

70 Strmen unb 29 (Einjelperfonen 3aqresbeitröge 3U 5—30 mi. mit 3ufammen 803 RTf. unb

32 Siemen einmalige Beitröge mit 3ufammen 210 mt 3eidjneten. Ejieroon fonnten im etft«n

Sdjuljaljre bereits 550 Rtf. 3ur Ausftattung ber mittellofen Sdjüler oermenbet roerben.

Über bie neu eröffnete fjanbelsmittelfäjule rourbe bereits auf S. 243

berietet. fjier fei nod} nachgetragen, ba& ber in3tmfd)en oerftorbene Konful

Karl Ceoni (ogl. S. 79) 3ugunften unbemittelter 3öglinge biefer Anftalt eine

fjocrjfinnige Stiftung begrünbete.
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Konful Karl £eoni

t 13. Dfjembcr 1902

(»gl S. 79>
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Die Beftimmuttgcn ber Kart Ceoni« Stiftung lauten: „Konful Karl Ceoni in fltannljetm

fjat am 9. April 1898 aus Antafe fernes fünf3igjäf)rigen Kaufmanns «3ubi(äums 6er Stobt«

gemeinbe ITCann^etm eine Sdjenfung hn Betrage oon 35000 Kit 3ugewenbet, beren Kapital

getrennt oom (Brunbftodsoermogen su oerwalten ift, unb beren (Ertrfigmffe ju oerwenben

finb }ur Unierftütjung braoer, tüdjttger Sdjüler aus Rtanntjeim, wetdje DJeigung jum tauf«

männifdjen Berufe Ijaben, ber fltittel jebodj entbehren, um fldj bie rDt||en|djaftUd)c Ausbildung

hierfür an3ueignen. Die Stabtgemeinbe fjat biefe Sdjenfung burcf) Befdjluf} bes Stabtrats

vom 15. April 1898, mit Staatsgenetjmigung burd) (Erlag (Bro&fj. mtnifteriums bes 3nnern

oom 17. 3un> 1898 angenommen. Dtejem fo gebtlbeten Dermögensgrunbftod fjat Konfut

Ceoni anlajjlidj ber $tlex feines 70. (Geburtstages am 17. 3uli 1902 eine »eitere Sdjenfung

oon 35000 Itlf. 3ugemenbet, weldje oon ber Stabtgemeinbe gemäfj Stabtratsbefdjlufj oom
oom 19. 3uti 1902 ebenfalls angenommen mürbe. Bie (Bewährung ber Unterftüfcung erfolgt

in ber tDeife, bafj für Sdjüler ber oberen Klaffen ber in Rlannljeim beftetjenben fjanbels«

fd)u(e (entfpredjenb ben Klaffen Oll, UI unb Ol einer Realmittelfdjule) bie an bieSdjuI.

faffe 3U teiftenben Dergütungen (Sdjulgelb, (Eintrittsgelb u. bergt) übernommen unb bie Cetjr«

mittel befdjafft werben. Daneben tann ben brei burd) 5l«iBr Sortfdjritt unb gutes Betragen

fjeroorragenbften Stipenbiaten, weldje oermögenslofe B>aifen ober Söfjne nodj lebenber, aber

oerarmter (Eltern finb, ein Unterhaltsbeitrag bis 3U je 240 Bit. pro 3ab.r gemährt werben.

Solange bie be3eidjneten (Dberflaffen an ber Ulannfjeimer fjanbelsfdjule nodj nidjt oortjanben

finb, — b. i. oorausftdjttidj bis Qerbft 1905 — fann bie im erften Äbfdjnitt genannte Unter«

ftü|ung aud) Sdjülern 3ugemenbet werben, wetdje bie Rtirtelflaffen ber Sdjute mit ber Abfidjt

bes Auffteigens in bie (Dberflaffen befudjen. tDirb in ntanntjcim eine r}anbelsb.odjfdju(e er«

ridjtet, fo fann bis 3U einem Drittel ber (Befamterträgniffe Befudjcrn berfelben, weldje aber

3UDor bie brei (Dberflaffen ber Qanbetsfdjule abfoloiert fjaben müffen, in Sorm oon Stipenbien

nidjt unter 60 Rtt. unb nidjt über 300 BIf. pro 3aljr oerliefjen werben. Die 3U berüdfidjrigenben

Sdjüler müffen bie Reidjsangefföriafeit unb in Ulanntjeim ben Unterftfifeungsmotjnfit) befitjen,

im te|ten Sdju^eugniffe oor ber Bewerbung minbeftens bie (oefamtnote .gut" in ben fjanbels«

fädjern erlangt fjaben, gut beleumunbet unb unbemittelt fein. Die Unterftflfcungpn werben

alIjdr|Tlid) oerliefjen. fjier3u finbet jeweils ber gefamte 3infenreinertrag Derwenbung. Die

bis 3um erften "Za^xt ber Derteitung aufgelaufenen 3infen, fowie bie infolge mangelnber

Bewerbungen etwa nidjt 3ur Derteilung fommenben (Erträgniffe werben bem Dermogens«

(Brunbftod 3ugefdj(agen. 3m Salle anbauember Bebürftigteit unb bes Dorf|anbenfeins ber

fonftigen Dorausfefcungen follen bie einmal Bebadjten tunlidjft folange weiter berQdfid|tigt

werben, bis fie bie oberfte Klaffe ber tjiefigen fjanbelsfdjule, hn Salle bes Art. II Abfafc 4

bas fjödjfte Semefter ber rjanbelsfjodjfdjule befudjt Ijaben. Die Derleihung ber Unterfrü^ung

gefdjiefjt burd) eine aus brei Btitgliebern — bem jeweiligen (Dberbürgermeifter ber Stabt

Ulanntjeim als Dorfifcenben, bem Srf}enfgeber ober einem bireften oolljäfjrtgcn männtidjen

nadjfommen besfelben unb bem Dorftetjer ber tjanbefsfdjule — beftetjenben Kommiffion.

An bie Stelle bes tefetgenannten Blitgliebes tritt in ben Sailen bes Art. II Abfafe 4 ber Dor«

ftetjer ber fjanbelstjodjfdjute. 3n (Ermangelung birefter nadjfommen bes Sdjenfgebers ift bas

britte Blitglieb ber Kommiffion oom Stabtrat aus ber 3af)l ber Kaufleute nadj ben ftfibtifdjen

(Erneuerungsmatjlen für je brei 3arfre 3U ernennen. Don Unterftüfcten, roclcfjc fidj fpäterrjin

nidjt bem faufmännifdjeu Berufe wibmen, fowie oon foldjen, weldje 3U Dermögen gelangen,

wirb erwartet, bafj fie ber Sajentungstaffe bas (Empfangene 3urüderftatten. (Eine red)tlitf|c

Derpflidjtung foll inbeffen nidjt begründet werben, rjieroon ift bei 3uweifung ber Unter«

jtügung bem Bebadjten (Eröffnung 3U madjen."
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BTit Beginn bes neuen Schuljahres (Dftem 1902 trat bie fjanbelsfchule bes

Kaufmännifdjen Oereins in ein neues Stabüim. Oiele3al)re hinour<h mar

ber Kaufmännifche Oerein faft aus|d)liefelich (Träger ber taufmännifdien 5ort«

bi(bungs{d)ule unjerer Stobt (auch, ber fattjol. Oerein dolumbus hatte Unterrid)ts*

furfe für 5°rtbilbungsfa)üler eingerichtet). $üt bie weitere Ausgeftaltung bes

faufmännifdjen Unterrid)tstDe(ens unb hn bejonberen für bie <Entu>icflung ber

eigenen Schule — btefe hatte hn IDhtterhalbjahrc 1901/2 eine (&efamtfrequen3

oon 401 Schülern auf3uweifen — waren ber Oorftanb bes Oereins unb bie

£eiter ber Hnftalt unermüblich tätig. TJlit (Errichtung ber ftäbtifchen Qanbels*

fortbübungsfchule fanb biejenige bes Oereins ihren flb|d)lufj. Oie Oertreter bes

Oereins, bie feit feiner (Brünbung im 3ahr* 1867 burdj tDort unb Hat für bie

rjebung ber Bilbung ber jungen Kaufleute eintraten, werben au<h in 3ufunft

auf bem (Bebtete bes taufmännifchen Bilbungswefens eifrig tätig fein. Oer

Oerein wirb ben frei gewählten Kurfen, bie in ben legten 3ahren einen großen

Umfang angenommen haben unb bas befte 3eugnis oon ber Ceiftungs«

fähigfeit bes Oereins ablegten, feine gan3e Kraft wibmen. Die Kurfe erftreden

fid) auf bie 5rembfpra<hen roie 5rart3Öfifd} r
Cngtifd), 3talienifch, Spanifch, Ruflifcf),

loobei bie taufmännifche Korrefponben3 in ben Oorbergrunb geftellt wirb, Buch«

füf)rung, faufmännifches Rechnen, Stenographie unb Schreiben.

Auch oer faufmännifdje Oerein „Columbus" unb ber taufmännifche Oerein

weiblicher Hngeftellter finb nach n>ie oor für bie fachgemäße flusbilbung ihrer

ITtitglieber tätig. Die fjanbelsfurfe für lttäbd}en würben hn Berichtsjahre mit

(Erfolg weitergeführt.

4. Dolfsbilbungs- unb flufflärungsbeftrebungen.

Über bie gebeirjHche (Entwicfelung ber Oolfsbtbliothef würbe in ber

ITlitglieberoerfammlung oom 30. flpril 1903 berichtet. 3m 3ahre 1902 würben

77893 Bänbe nach Qaufe entliehen, 10138 mehr als hn Dorjahw, unb 676

Perfonen als ITtitglieber in ben Oerein aufgenommen. Oer Befucb, bes £efe«

3immers war gut. Oie TJDahl bes Oorftanbes unb flusfctjuffes erfolgte einftimmig.

Oem 1. Dorjitjenben, Kechtsanwalt Dr. HU, würbe oon einem ITtitgliebe bes

flusfchuffes unter allfeitiger 3uftimmung für bie umficrjtige CBefcf)äftsIcitung

wärmfter Oant ausgesprochen, besgleictjen bem Rechner, Stabtrat f)irf<hhorn.

Befonbere ftnertennung oerbient auch bie überaus eifrige Ofigfeit bes Biblio-

thefars, fjauptlehrer ßöcfel.

Bei ben fogenannten Ooltshochfchulturfen b. h- oon ber Stabtgemeinbe

fuboentionierten, populär, afabemifdjen Oorträgen hn 3ntereffe ber Oolfsbilbung

würbe 3unächft noch an bem törunbfafe feftgehalten, Serienoorlefungen besfelben

248 .X3,^.Ä,^,^,>o>o>o>o.^,Jo,io>o.>o^^

Digitized by Google



Rebners in ber Hegel an fedjs Abenben 311 »eranftalten, um |o bem Rebner

Gelegenheit 3U geben, ein größeres tEhema in erfdjöpfcnber TJDeife 3U befyanbeln.

ftrd)äologifd)e, päbagogifdje unb pt)ilofopf)ifd) = ctf)ifd)e(EJ)emQta toecbjelten bobet

ab. Ceiber Heft bas 3nteref{e ber Kreife, für bie biefe Dorträge in erfter tinie

beftimmt jein Jollen, merflieb, nad), unb oerfdjiebene anbere (Brünbe legten bie Hot«

»enbigleit einer neuen unb fefteren ©rganifation nab.e, bie bann im folgenben

Ja^re auf $runb ber mannigfachen (Erfahrungen biefer Kurje unter bem Kamen

„Derein für öoltsbilbung" erfolgt ift.

(Erweitert unb ergäbt rourben biefe Begebungen bureb, bie 00m fyiefigen

Dieftenoegoerein naef) bem Dorbilb anberer Stäbte im ©ftober 1902 ein»

geführten Dolfsunterfjaltungsabenbe.

TDie ber einleitenbe Dortrag ausführte, 6en ber Dereinsoorlitjenbe fl. Reinmutq am
3. (Dttober hielt, ging bie 3bee berartiger Abenbe oon Dresben (<Beq. Rat Dr. Böhmert) aus,

nesoalb fie aud) mandjerorts bte Be3eid)nung „Dresbener Abenbe" erfjieUen. Ba(b folgten

anbere Stäbte, arie Bremen, Kiel, Büffelborf, Köln, Berlin, (Börlty, £äbe<f, Bromberg; aud)

in Sad)fen, treffen, Sflbbeutfd)(anb fanben fie (Eingang, fln biefen Abenben fod ben Befud)ern,

bie fid) b,auptfäd)Iicrj aus flehten fjanbroerfem, fleinen Beamten unb Arbettertretfen jufammett«

feften, otjne bie übrigen Stänbe aussufdjliefeen, Gelegenheit geboten roerben, bas Sdjönfte

unb Bcfte, roas unfere Didier, Komponiften unb (Belehrte gefdjaffen traben, Fennen unb genießen

3U lernen. Kunft unb tDiijenfdjaft follen fid) vereinigen, um ben geiftigen lTIenfdjen 3U er«

heben unb $reube an eblen (Benüffen empfinben 3U laffen. Das Programm eines foldjen

Abenbs umfafjt in berRegel einen foldjen allgemein belebjenben Dortrag, (Befänge, mufifalifdje,

beflamatorifdje unb anbere (Beift unb <Bemüt erfrifdjenbe Aufführungen. Ruf biefe R)cife

bieten bie DoHsunterhattungsabenbe Belehrung unb Bilbung, (Erholung unb (Benufj. „Bas

beutfdje Bolf, fo fd)lo& ber Rebner, „ift fo reid) an Kunft unb tDiffenfd)aft; überall quillt

ber Born bes Ciebes, reift bie Saat ber Sorfdjung, Oaufenbe beutfd|er Rlänner unb Stauen

haben ihren (Beift an allem r)ob,en unb Sdjönen gebilbet; aber Rlitlionen ftel}en nod) fem

oon biefen Sdiätjen. $üb,ren mir fie l)er3u, teilen mir ihnen mit! tDir werben baburd) nidjt

ärmer, aber fie unenblid) reid)er. 3ieqen mir fie b,eran 3U uns, öffnen mir ihnen unfere

r}er3en, bie irrigen roerben fid) bann uns aud) nid)t ©erfdjltefjen! Bas Banb ber 3ufammen«

geqörigteit, bas uns in ber Arbeit im Ringen unb Kämpfen um bes Cebens Rotburft oereinigt,

mag uns aud) in ben frohen 5eicftunben, in benen ber <Beift fid) 3U ben t)öf|en empor«

fd)tDtngt unb bas rjeq fid) in feliger Cuft nriegt, 3ufammenfä)tiefjen."

Ber erfte biefer BoI(sunterb,a(tungsabenbe fanb Sonntag, 12. ©ftober, nachmittags 6 Uqr

in ber oollbefetjten 5riebrid)fd)ul«AuIa ftatt; 3ur Bettung ber Koften rourben Programme 3U

20 Pf. oerfauft. Ber Abenb mar bem <Bebäd)tnis Rifolaus Cenaus geroibmet. (Einem fur3eit

Dortrag (r)auptlef)rer 3tfd)ner) folgten Rtufiroorträgc unb Rezitationen.

5emer oeranftaltete ber Dieftenoegoerein (ogenannte 5^f)rungen burd>

bie (Bemälbeausftellung bes Kunftoereins. Diefe toä^renb ber Stunben bes

unentgeltlichen Zutritts (Sonn* unb 5**er*a9s oon 2 bis 5 Ub,r nachmittags)

ftattfinbenben Sürjrungen fwo«" ben 3n>ecf, bas große publifum, bas Hus«

jtellungen unb Sammlungen oon Kunft- unb Bilbwerfen befugt, 3um befferen



Derftänbnis unb (5enujfe biefer tüerte ableiten. Die lebhafte (Teilnahme unb

bas rege 3nterefle an biefen Süfjrungen liefe erfennen, bafe fie einem urirfliajen

Bebürfnifle entgegenfamen.

Der Jahresbericht bes flrbeiterfortbilbungsocreins flagt barüber, bie

fajledjte <&e|<f}äftslage habe fidj burä) einen Rüdgang bermitglieber3af)l bemerfbar

gemadjt. (Enbe 1902 betrug biejelbe 450 gegen 480 im Januar, barunter roaren

365 Arbeitnehmer. (Es mürben unter reger Beteiligung 6 Dortragsabenbe unb

13 Derfammlungen mit Disfuffionsabenben abgehalten.

Unterricht rourbe erteilt in:

. in ca. 40 Stunben an 35 I tilne

... 20 „ 12 •

• - 20 „ • 16 *

•. » 20 - m 28 »

Stenographie (Stol3c . Sdjren) • » . 40 « m 19 *

3ufd)neiben für Sdjneiöer . . ... 40 . n 24 m

Den mitgliebern, bie Unterrid)t im 3eid)nen roünfd}en, roirb bas Sdjulgelb für bie (Bewerbe»

f(b,ule oergütet Die Dereinsbibliotrjet umfa&t ea. 2200 Bänbe unb rourbe oon 95 mtigliebern

benutot, bie 3ufammen 653 Bänbe entließen.

(Brosen 3ufpruä)s erfreuten fidj roieberum bie (Einb. eitspreisuorftellungen

im tjoftheater, über bie aus bem folgenben Kapitel näheres 3U erfefjen i|t.
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XV. Kunft,

tDiffenfcfyaft unö geiftiges £eben.

1. Das Ilfcatet.

m
m (Broferj. f^of » unb Itationaltfjeater (3ntenbant Dr. fluguft

Baffcrmann) fanben roärjrenb 6es Spteljar)res 1901 1902,

6as am 29. September 1901 mit ber ©per „fliba" eröffnet

unb am 24. Juni 1902 mit ber ©per „Der polnifdje Jube"

gefebtoffen tourbe, 257 Dorfteilungen ftatt, barunter 200 im

Rbonnement unb 57 aufjer Abonnement. Die bureb, ben

Itjeaterumbau bebingte Derfü^ung ber Spie^eit fjatte

einen überaus angeftrengten unb forcierten lErjeaterbetrieb

3ur 5°l9e - Die Abonnementsoorftellungen oerteilten fieb,

berart, bafj auf bas Rbonnement A 45 ©pernoorftellungen, 49 Sd)aufpiel=

oorftellungen, 6 gemifdjte Dorftellungen
; auf bas Abonnement B 46 ©pern«

oorftellungen, 48 Srfmufpieloorftellungen, 6 gemifdjte Dorftellungen entfielen.

Don ben 57 Dorftellungen au&er Abonnement entfielen toie bisher 1 2 auf Dolfs«

oorftellungen: „fjermannsfd)Iacb
1
t", „(Emilia (Balotti", „Jorjannisfeuer", „Ulti-

mo", „(Eoangelimann", „Die 3roillingsfd)U)efter", „TTTacbcttj", „Der Biber«

pel3'\ „Slad}smann als (Er^erjer", „Die oerfaufte Braut", „Die Jungfrau

oon ©rleans", „(Erjrano oon Bergerac"; ferner 4 Dorftellungen 3U (Eintjetts«

preifen: „Der 5™f<W> »Kabale unb £iebe", 5tQa}smann als <Er3ierjer",

„Die Jungfrau oon ©rleans" ; unb 7 auf nadjmittagsoorftellungen : „5lad)smann

als <Er3ieb,er" (breimal), „Der Biberpel3", „Der (Eoangelimann", „pre3iofa",

„Die 5^oermaus "» 6 auf (Befamtoorftcllungen bes tttannr/eimer fjoftfyeaters

im Stabttrjeater 3U r)eibelberg: „ttartüff" unb „$pifcbubenftreid)e", „(Eaoalleria

rufticana" unb „Koppelia", „Das (Eroig .roeibtidje", „Der (Eoangelimann",
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„Die 3tDilHngs|tf)U)cftcr ", „Der polnifdjc 3u6c". 5cft°orfteIlungen fanbenftatt:

am 23. (Dftober 1901: 3ur $t\tt oon fllbert £or^ing's 1 00 jährigem

(Geburtstag: Prolog oon Prin3 (Emil Scfyönaid) « Carolatt) ;
I)ierauf: „Der

tDaffenid}mieb
-

; am 5. Rooember 1901 : 3ur Dorfeier oon Sdjiller's Geburts-

tag: „Kabale unb £iebe"; am 27. Januar 1902: 3ur Seier bes flllerr/öd)|ten

(Beburtsfejtes Sr. ITtai. bes Deurfdjen Kaifers: „Kailermarfcb," oon R. IDagner;

„Der prin3 oon fjomburg". Arn 27. April 1902, nadmurtags: 5«|r«>or|tenung

für bie müitäri|d}en Dereine Ittannrjeims jur 5«»«r bes Regierungsjubiläums Sr.

Königl. tjofyeit fces (Broftf)er3ogs5riebrid): „3ubelouoerture" oon (LITT. o.IDeber,

„Prolog" oon Julius 5«rb. tDollf, „fltinna oon Barntjelm" ; am 27.ftprü 1902,

abenbs: „Süntjig 3^^", 5*WP»eI in brei Bilbern oon 5«üj Darm, „Citus";

am 6. Juni 1902: $üx bie Ittüglieber ber beutfdjen £anbroirtfd)aftsgefellfd}aft

gelegentlid) ber 1Danberaus(teUung in ntaimrjeim unb in flnroefentjeit 3rjrer

König!. t)ot)eiten bes <Brofer)er3ogs unb ber Srau (Broforjenogin : w5"«f3*9

Ja^re", „(Eaoalleria rufticana" unb „Sonne unb (Erbe". Arn 8. 3""' 1902:

3u <Er)ren bes 50 jährigen Regierungsjubiläums Sr. Königl. t)or)eit bes (Brofc

t/erjogs 5nebrid), in (Begenroart ber Allerrjöcffften fjerrfdjaften bes (Brofefyerjogl.

r)au|es: „f)ulbigungsmarfäy oon Ridjarb TJDagner, „Babifd) Blut", „Citus".

3n ben 257 tEt)eateroorftellungen rourben 3ur Aufführung gebracht: 50

(Dpcrn unb (Dperetten, 5 Ballets, 34 Sdjau« unb (Erauerfpiele, 28 £u|tfpiele

unb Sdjroänfe, 3 Dolfsftücfe unb Poflen. 3nsge{amt 120 oerfdjiebene XDerfe

aller (Battungen.

3um elften flTale würben gegeben: bie Sdjauf piele: „Über unfere Kraft", 1. Cell, Sdjau.

fpiel in 2 flften oon Björnjtjerne Björnfon. „lieber unfere Kraft," II. leU, Scffaufoiel in

4 flften oon Bjflrnftjerne Björnfon. „Die rote Hobe", Drama in 4 flften oon flrtbur

Brieuj, beurfd) oon flnne St. Gere. „TDenn bie Ciebe getjt", Sdjaufpiel in t flft oon Cubroig

Rofpnann. „Bie größte Sflnbe", Brama in 5 flften oon ©tto CrnfL „Qebba Gabler", Sdjau«

fpiel in 4 flften oon fjenrif 3bfen, beutfd) oon Cmma Klingenfelb. „(Es lebe bas Ceben",

Drama in 5 flften oon f)ermann Subermann. „Alt<r)eibelb«rg", Sdjaufpiel in 5 flften oon

tDiIb,eIm ntener.SörfteT. „Sünftig 3ab,re", Seftfpiel in 3 Bilbem oon Selif Dab,n- „Stella",

Srauerfpiel in 5 flften oon (boettje. „Les DemNVierges", Comldie en 3 actes de Marcel

Prelvost. (Dom Madame Jane-Hading-Cnfemble aus Paris.) $«rner folgenbe Cuftfpiele

unb Sdjroänfe: „Die beiben Ceonoren", Cuftfplel in 4 Aufzügen oon Paul Cinbau. „Die

$tt Caprice", Cuftfpiel in 3 flften oon (Dsfar BIumentb.aI, „Die 3u>illingsjcf|tDefter", Cuft»

fpiel in 4 flufoügen oon Cuburig Sulba. „ttläbel fei fdjlau!", Cuftfpiel in 1 fluf3uge oon

3uiius Keller. „3um «infiebler", Cuftfpiel in 1 flft oon Benno 3acobfon. „Die ntebaUIe M
,

Komööie in 1 flft oon Cuömig Ib,onia. „Das <Eang>n)eibtid)e", fjeiteres pb,antafiefpicl in

5 fluf3flgen oon Rob. ffiifdj. „Der braoe Rldjter", Sdjntant in 3 flften oon fllef. Btffon,

beutfdj oon rtlaf Sd)önau. „Die ntitfdjulbigen", Cuftfpiel in Derfen in 3 Aufzügen oon

<Boetb,e. „Babifdj Blut", rjiftorifdjes Cuftfpiel in 1 flft oon 3ulius Serbinanb tDotlf. „Les

Precicuses ridicules", Cometlie en 1 ade, par Moliere. («aftfptel Coquelin aine\ avec
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sa troupe, Theltre de la Porte St Martin a Paris). Don Opern unb Operetten er»

Lienen neu: „Die Rlaientbnigin", Sejäferfpiel in 1 fltt, frei nad} bem $ran3Öfifd|en bes

5aoart oon Rlaj Kaibett, Rtufit oon ©lud, in ber Bearbeitung oon 3- n. 5«*)*- „Der

polnifdje 3ube"
r
©per in 2 Alten oon Karl IDeis, tieft nad} (Erfmann*(Zbatrian oon Dictor

£eon unb Ridjarb Batfa. „Boccaccio", fomtfay Operette in 3 flfien oon 5.3ell unb (Benee,

Rlufit oon 5*on3 oon Suppe. „Qerbort unb Qilbe" (Uraufführung), ({eitere r)elbenoper,

Didjtung oon €berl)arb König, ITIufil oon IDalbentar oon Baufjnern. „3o(antbe", Iqrildj«

Oper in 1 fluf3uge; tieft nad> t)enrq fjerfc „König Renel's tto<b,ter" oon Rlobeft tEfdjaifotDsfq,

beutfdj oon fjans Sd)mibt, Rlufif oon p. tEfdjaitoiosIq. „Hill (Eulenfpiegel*. Dollsoper in

30>ei (Teilen unb einem Rad)fpiet, nad) 3°bann 5M^}aTts „Eulenfpiegel Reimensmeis" oon

<E. Jl. 0. Rec3nicel (Oefamtgaftfpiel ber (brofeb.. t)ofoper Karlsruhe). „Ca Bobeme", S3enen

aus tjenrn Rlurger's „Die be Bobeme" in 4 Alten oon <b. Oiacofa unb £. 3t1ka, beutjd)

oon C Qartmann, ITlufif oon Oiacomo puccini. Oefamtgaftfpiel ber Königl. fjofoper Stuttgart.

3m Ballet finb folgenbe ITooitäten 3U oeqeidmen: „Koppelia", Ballet in 2 Alten oon

<Eb. ITuiter unb fl. Saint» Ceon, mufit oon Cco Delibes. „Die fjanb", mimobrama in 1 fltt

oon fjenri Berenn. „Der erfte Karneoal" (Uraufführung), mimifdje Komöbie in 1 fltt oon

f)enri Berelni).

Reu einftubiert tarnen 3ur Aufführung: Sd)aufpiele: „Die r)ermannsfd}lad)t" oon

fjetnrid) 0. Kleift. „Der fjüttenbeftfcer" oon ffieorge Ordnet „Kabale unb £iebe* oon Sdjiller.

„Rtacbetb," oon Sbatefpeare. „BTanfreb" oon £orb Boron, ITlufif oon Robert Sdjumann.

„Dre3iofa" oon p. fl. TDolf, ITlufif oon C. Rt. o. tDeber. „Der Prin3 oon tjomburg" oon

fj.o. Kleift. Cuftfpiele unb Sdjto&nfeufro.: „Der Kompagnon", £uftfpiel oon fl.£'flrronge.

„Der eingebilbete Krante" oon Rtoltere, beutjd} oon W. Baubiffin. „Der 3erbrod)ene Krug"

oon Qetnrid} o. Kleift. „Kqrit|»Pqrty" oon r). TDilten unb juftinus. „RTabame Bonioarb"

oon flleranbre Biffon unb flnt. Rlars. „Ultimo" oon <5. 0. RIofer. Opern unb Operetten:

„Der Coangelimann" oon TJDiltjclm Kien3l. „Die oertaufte Braut" oon $riebrid) Smetana.

„Die roei&e Dame" oon fl. 5. Boielbieu. „Die 3auberflöte" oon W. fl. Rto3art. „£atme>

oon Ceo Delibes. „Otbello" oon Oiufeppe DerbL „Die Regimentstodjter" oon Doni3Ctti.

„Rien3i" oonRidjarbn)agner. „Die td)3ne <6alatb.ee" oon S"»n3 ©.Suppe*. Ballets: „Burfdjen-

liebe" oon 3ofef Baner. „Sonne unb (Erbe" oon 3ofef Baqer.

Bas (5e|amtrepertoire oom 29. September 1901 bis 24. 3uni 1902 brachte

bemnach unter 120 oerjdjtebenen IDerfen mit 3ujammen 298 IDieberholungen:

3 Uraufführungen, 29 (Erftaufturjrungen unb 26 ITeueinltubierungen. Unter

ber Rubrif „Klaffifdje Aufführungen" oe^eicfjnet bie 3afyre$über|tcrft bes f)of*

ttjeaters folgenbe. 3m Sdjaufpiel: Brjron: 1 TJDerf mit 2 Aufführungen, ©oetr>e:

2 tDerfe mit 4 Aufführungen, Kleift: 3 IDerfe mit 7 Aufführungen, Cefling:

3 IDerfe mit 3 Aufführungen, Ittolifrre: 4 tDerfe mit 8 Aufführungen, Schiller:

4 IDerfe mit 9 Aufführungen, Sr/afefpeare: IDerfe mit 8 Aufführungen. 3n

ber Oper: Beetr/ooen: 1 TJDerf mit 2 Aufführungen, <5lucf: 2 tDerfe mit 4

Aufführungen, lfto3art: 3 tDerfe mit 8 Hufführungen, TJDeber: 1 TJDerf mit

4 Aufführungen; alfo 3ufammen 28 IDerfe mit 59 Aufführungen. Ridjarb

IDagner erreichte mit 9 IDerfen 3ufammen 20 Aufführungen.
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Der Befud) ber DorfteUungen (Abonnement unb lagesoerfauf) {teilte fia>

in 6er Spiegelt 1901/02 n>ie folgt: 200 DorfteUungen im Abonnement 197404,

34 DorfteUungen aufter Abonnement 34987, 16 Dolfsoorftellungen 19234
p

1 Dorftellung im fjoftfyeater in Karlsruhe 567, 6 DorfteUungen hn Statu

tfjeater in fjeibelberg 2713; 3ufammen 3af)lenbe Befud)er 254905.

Die (ftaftfptele ber fran3öfifd)en Cruppen Coquelin-ain6-<EnfembIe unb

Jane Hading-(Enfemble fanben lebhaftes 3ntereffe. Don berühmten Gräften

feien ermähnt: im Sdjaufpiel 5rau Agnes Sorma, 3ofepfj Kain3 (je breimal);

in ber ©per: Karl Sdjeibemantel, (Ernft Kraus (breimal), 5«u Pefter«Prostr).

Serner fanb ein <En|emble»<5aftfpiel bes Karlsruher rjoftf/eaters ftatt.

Reu engagiert mürben: in ber ©per: Rtaj Budfatb, (Bariton), TD ilfjelm ©tto ((Tenor),

Margarete Branbes (bramatifd)e S&ngerin); im Sd)aufptel: Rtar. Sreiburg (l.t}elb),

r)ans ftusfelber, 3ulie Sanben (Rlütterrollen). ftusgefdfieben (inb: in ber ©per: Srifc

(Erl ((Tenor), Sf)eoR)ünfd)mann (Bariton), 5'<>u Rode«fjeinbI (bramatifd)e Sängerin);

im Sdjaufpiel: r) einriß) ©ö$ (!. fjclb), Robert Coefdj (Komifer), Bettt) C'flrronge

(HlutterroUen). S3enerie.3nfpeftor ©Hb.elmSdjönefelb würbe nadj 37 jähriger (tätigfeit

penfioniert. IDie hieraus erftdjtltd) ift, maren es 3um (teil einfdmeibenbc Deränberungcn,

bie fid) im perfonalbeftanb unferer Bfitme ponogen. f)err (Erl fd)ieb nad) 15 jähriger,

Srau Rode«r)einbI nad) 10 jähriger erfolgreicher (Eätigfeit aus ber bjejigen ©per.

Arn 21. ©»ober 1901 feierte ber Sdjaufpieler Ridjarb «idjrobt bas 3ubiläum leiner

oierjigjäljrigen 3ugei)0rigfeit 3ur t}ie{igen f)ofbfir)ne. fjerr (Eidjrobt abfoloierte im3at)re 1859

an ber fjofbüfjne in Karlsruhe, feiner Daterftabt, feinen erften tf)eatralifd)en Derfud) in bem

Cujtfptele „Das mar id)". Der (Erfolg mar fo gflnftig, ba| er fofort für bas jugcnMidjc

£iebt)aberfad) engagiert mürbe. 3m 3ab,re 1861 gajtierte fjerr €ia>robt an ber fjiefigen Ejof-

bütme auf (Engagement unb 3mar als Bernl)arb in bem Benebirjdjcn Cuftfpiele „Bas £ügen".

Das (Engagement mürbe fdjon nad) biefer ehrjigen ©aftroHe auf I. ftuguft 1861 perfett,

unb feitbem oerblieb Fjerr <Eid)robt ununterbrod)en an ber t)iefigen fjofbüfjne. (Er fpielle au

feinem 3ubiläumstage ben profeffor Sdjlegel in Rtofers Cuftfpiel .Ultimo" unb mürbe burd)

lebhaften Beifall unb reiche Corbeerfpenben geehrt. Bei ber nad)foIgcnben S'i« fptad)

©berbürgermeifter Bed als Dertreter ber Stabtgemeinbe unb ber (Tb^aterlommiffion bem

©efeierten märmfte ©(udmünfd|e aus unb mies u.a. barauf I)in, bafj ber Künjtler einer

hodjangefefjenen Karlsruher Beamtenfamilie entftammt, bie oon jef|er neben ber tDiffenfdjaft

fflnft(erifd)en Scinfinn pflegte. (Der Bruber (Eidjrobts, £anbgerid)tsrat <E., ift ber befannte

I)umoriftifd)e Dichter, Steffels 5r<unb.) Fjeute fönne <Eid|robt an fid) bie tDaljrrjeit bes Wortes

erproben: es gebe im inneren Ceben eines jeben Künftlers Momente, in benen er mit feinem

König taufdjen mödjte. 3ntenbant Dr. Baffermann mflrbigte bas fflnft(erifd)e Ceben unb

Streben bes ©efeierten, bie treue ftnt)änglid|feit unb bauembe tDirfjamfeit an ber Mannheimer

Büfjne; als Bemeis ber flnerfemtung feitens ber fflnft(erifd)en Dorgcfefcten überreichte er

eine mertoolle (Ehrengabe. Die Diepgen Sreunbe unb Dereljrer bes 3ubi(ars hatten fid) oereint,

um if)n mit einer Seflfpenbe, bie bie Summe oon 4500 Alf. erreichte, ju erfreuen. Rls Spredjer

ber Kollegen trat Regiffeur 3<Kobi 3U bem greifen Künjtler, mit bem er felbft 37 3<rf)"

fd)aufpie(erifd)er IDirtfamfeit an unferer Büb,ne oerlebt f)atte. (Er gab einen fu^en Rfldblid

auf feine (Entmidtung, mie er 00m fugenblidjen £iebb,aber unb Bonoioant ber Sdjaufpieler,
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als ben itjn bie gütige Generation fennt, geworben ift. Hamens ber Blttglieber bes SdjoujpieU

unb ber ©per, arie bes Singdjors unb bes Ballets Übergab f>err 3acoD> °em 3ubi(ar ein

prädjtiges Silberleroice. Witt betoegten tDorten bantte ber 3ubUar für alle biefe (Ehningen.

Am I.Dejember 1901 feierte ber tedmtfdje Direftor ©sfarAuerbas 3ubiläum 25 jähriger

Sugehbrigtett jum ^iefigen ttb,eater. Aus ber Kunftftabt Btünd)en fam ber 3ubilar nad)

lTIannf)fim, um, mie es in bem Kontraft aus jener 3eit tyify, ben poften eines ITIajcfjintften

nnb Deforationsmalers 3U übernehmen. 3u Beginn feiner bjeftgen Sätigfett war es not allen

Dingen ber (Eheatermaler, in 3u>eiter Cinie ber Blafd)inift, ber in feiner perfon ein reidjes

Selb 3U fünftlerifdjem Staffen fanb unb fid) hierin a(le3eit als Bleifter beroöbjte. Bad) unb

nadj ging bie ganjeCeitung bes fomplijierten Betriebes ber Kuliffentoelt in feine r)änbe über.

TOas b,at man hier nid)t alles im taufe eines Oierteljabjrbunberts oorfibeqiehen feb,en, toas

©sfar Auer an unge3äb.Iten Bietern fünftlerifd) bemalter Cemmanb gefdjaffen, an mafdjinellen

fftnridjhmgen, benen fein groftes Können Ceben unb Bemegung eingehaucht! r)at er aud)

ht ben legten 3abrcn> 00 °ie Arbeit immer mebf anwudfs, ben Dinfet meljr unb metjr

aus ber fjanb gelegt unb fid) nur ben (Entroürfen unb Stiften 3U großen Aus{tattungen unter»

jogen, bie Ausfübrung feinen Qitfsfräftcn übertaffenb, {0 mar es bod) fein Künftlergeift, ber

Hcbeooll über bem 6an)en gemattet, unb bem ber (Erfolg 3U allen Seiten treu geblieben.

(Eine eigentliche Seier biefes 3ubi'ouins fanb nidjt ftatt, ba Direftor Auer es befdjeiben

ablet|nte, (Ehrungen in ber Sonn entgegen3unebmen, mie bies jonft feit langen 3<*9ten &et

berartigen Anlfijfen in Mannheim fd}öne Gepflogenheit ift.

Ocracic^nis 6er DorjteUungen

00m 29. September 1901 bis 24. 3»"" 1902.

ftefperrt gebrudt = 3um erften male aufgeführt

* = lleu cinftubiert.

A unb B = Die Abonnementsbudrftaben.

S = Au&er Abonnement (Abonnement suspendu)

V = Bolfsoorftcllung 3U ermäßigten Preifen.

E = Bolfsoorftcllung 3um (Einbeitspreife oon 40 Pfennig pro piafc.

1901.

September. So. 29. A. Alba. — Bio. 30. B. Der Biberpel3.

©ftober. Bli. 2. B. Bas <b(ödd)en bes (Eremiten. — Do. 3. A. Über unfere Kraft.

I. Seil. — St- *• A. Der Bogelbänbler. — Sa. 5. B. (Emilia cbalotti. — So. 6. B. Der

Sretfdjüfc. — Bio. 7. A. Die beiben Ceonoren. — Di. 8. E. Der Srei|d)üfc. — Bit 9.

A. Das <blddd)en bes Eremiten. — Do. 10. B. Über unfere Kraft. I. Heil. — $t. 11. A.

©rprjeus unb (Eurnbice. — Sa. 12. B. *Die r)ermannsfd)lad)t. — So. 13. nachmittags: S.

Sladjsmann als cf^ietjer; Abenbs: A. Bie Stumme oon portici. — Bio. 14. B. Bie beiben

Ceonoren. — Bit 16. B. Der Bogelbänbler. — Do. 17. A. Über unfere Kraft. II. Heil.

- St. 18. B. Über unfere Kraft. II. Seil. — Sa. 19. A. Der tjod^eitstag; *Burfd)en(iebe.

- So. 20. B. St*«Ko. — Bio. 21. A. «Ultimo. - Bli. 23. B. (3ur Seiet oon £or|ings

lOOjäbr. (beburtstage) Seftouoerture oon A. Corning; Prolog; Der ©affenfdjmieb. — Do. 24.

A. Die ß.ermannsfd)lad)t. — Sa. 26. S. Die Sieoermaus. (Crjor-Benefa.) _ So. 27. A.

ntiensL — Bio. 28. B. Ultimo. — Di. 29. V. 1 Die r)ermannsfd>(ad)t - Bli. 30. B. Der

r>od)jeitstag; Burjdjenliebe. — Do. 31. A. Die Btalfüre.
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Rooember. $t. 1. B. DU 5«< Caprice. — Sa. 2.S. Die luftigen TD eiber oon tDinbfor.

(Stau Slutf) : (Evita TDebefinb; fjm Slnllj: Karl Sd)eibemantel oon Dresben.) — Sa. 3.

Rainmittags: S. Der Biberpe(3; Abenbs: B. Rien3t. — tTto. 4. A. Die See Caprice. —
DL 5. B. 3ur Dorfeier oon Sd)illers (Beburlstag: *Kaba(e unb Ciebe. — RtL 6. A. Die

Siebermaus. — Do. 7. S. 3°l)annisfeuer. (DTarirTe: Stau Agnes Sorna oon Berlin.) —
St. 8. B. <Drpb,eus unb (Eurqbice. — Sa. 9. S. Die 3a>illings|crjtDefteT. ((Biubitta: $iau

Agnes Sorma.) — So. 10. Radjmittags: S. Sladjsmann als <Er3ieb,er; Abenbs: A. Der

Sreifdjfifc. — ITlo. 11. S. Rora ober (Ein puppenfjeim. (Rora: Stau Agnes Sorma.) —
Di. 12. A. Über unfere Kraft, i. HeiL — 1TIL 13. B. 'Der (Eoangelimann. — Do. 14. A.

Über unjere Kraft. II. Heil. — St- 15. A. Der IDaffenfajmieb. — Sa. 16. B. ITläbel, |ei

fdjlau!; 3um (Einfiebler; Koppelia. - So. 17. Radjimttags: V. 1 «miHa (Baiotti;

Abenbs: B. Alba. — ITTo. 18. A. Rttbel, fei fdjlau!; 3um (Einfiebler; Koppelia. — ITtl 20.

A. Der (Eoangelhnann. — Do. 21. B. (Zomteffe (BuderL — St- 22. S. Der Dogeltjänöler.

(Penfions.Benefi3.) — So. 24. A. *©tyello. ((Dper oon Derbi ) — ITlo. 25. B. Übet unfere

Kraft. I. leiL ~ DL 26. A. Rlignon. - 17TL 27. B. (Dtfjello. ((Dper.) - Do. 28. E. Kabale

unb Ciebe. - St- 29. A. Die 3u>illingsfd)n>efler. — Sa. 30. B. Über unfere Kraft II. OeiL

De3ember. So. 1. tlad)mittags: V.' 3obannisfeuer; Abenbs: B. Das Rb,eingolb. (IDotan:

Dr. Rubolf proeil oon Stanffurt a. TU) — Rio. 2. S. Die TDalfüre. (Siegmunb: (Ernft Kraus

oon Betlin; Brünfjilbe: Rlartlja Ceffler-Burdarb oon RHesbaben.) — Di. 3. A. $tt (Eaprice.

— RU. 4. S. Siegfrieb. (Siegfrieb: (Ernft Ktaus; BrünbUbe: RIartrja Ceffler-Burdarb.) —
Do. 5. B. Die rote Robe. — St. 6. S. (Bötterbämmerung. (Siegfrieb: (Ernft Kraus; Brün.

Ijllbc: Rlartb,a Ceffler-Burdarb.) — Sa. 7. A. Cumpa3i.Dagabunbus. — So. 8. B. Der

(Eoangelimann. — Rio. 9. B. Der ttartüff ; *Der 3erbrodjene Krug. ~ DL 10. V.* Ultimo.

— Rli. 11. B. 3ar unb 3immermann. — Do. 12. A. Die rote Robe. — St. 13. B. *Rlacbetr{.

— Sa. 14. A. Die Rlaienfönigin; Koppelia; Das Stretd^o^mäbel — So. 15. Rachmittags:

S. Staatsmann als (E^iefjer; Abenbs: 15. (Dttjello. ((Dper.) — Rio. 16. A. Der Sartüff ; Der

3erbrodjene Krug. - Rli. 18. A. 3ar unb 3immetmann. — Do. 19. B. 'P^tofa. —
St. 20. ß. Die Rlaientonigin; Koppelia; Das Slreidjrjolßtnäbel. — So. 22. A. Der polnifdje

3 übe. — Rio. 23. B. fjeimat. — IRL 25. Rad)mittags: S. Der (Eoangelimann; Abenbs:

A. Die Rauber. — Do. 26. S. (Eannt)äufcr. — St. 27. B. Die 3a>illmgsjdia>efter. — Sa. 28.

A. Sibelio. — So. 29. Radjmittags: S. Pte3iofa; Abenbs: B. Det polnifdje 3ube; Koppelia.

— Rio. 30. A. 3m neigen Rö&'L — DL 31. B. Cumpasi-Dagabunbus.

1902.

3anuar. Rli. 1. S. Unbine. — Do. 2. A. Rlacbetb,. — St. 3. B. Die fjotbjeit bes

Sigaro. — Sa. 4. B. DJenn bie Ciebe geljt (Uraufführung); »Sonne unb (Erbe; Die

Rieb aide. — So. 5. A. Cofjengrin. — Rio. 6. B. IDenn bie Ciebe geljt; Sonne unb Crbe;

Die Rlebaille. — DL 7. V.* Der (Eoangelimann. — Rli. 8. A. Das <Eroig.R)eibltd)e. —
Do. 9. A. Rlartf)a. — $x. 10. B. Romeo unb 3"l«a. — Sa. 11. A. pre3iofa. — So. 12. B.

Margarethe. (Sauft) — Rio. 13. A. Die berühmte Stau. — IRL 15. B. Det gegebne Agent

— Do. 16. A. Der (Eroubabour. — St. 17. B. Das (Emig.RJeiblidje. — Sa. 18. B. Der Stei«

fdjüfc. — So. 19. Radjmittags: V.' Die 3nMllingsfdjroefter; Abenbs: A. ttannfjaufer. —
Rio. 20. A. (Eomteffe (Buderl. — DL 21. B. Die luftigen IDeiber oon tDinbfor. — Rli. 22. A.

Das <En>ig>U)eiblidjc. - Do. 23. B. Der polnijdje 3ube. — St. 24. A. Die Afrifanerin. —
Sa. 25. b. Die größte Sünbe. — So. 26. B. Co^engrin. — Rio. 27. A. *Der Ptin3 oon

rjomburg. (3ut S«i«t bes (Beburtsfeftes bes Deutfdjen Kaifers.) — DL 28. B. 3ar unb
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äimmermaim. — Ml 29. A. Die größte Sfinbe. — Do. 30. B. Das (Ea>ig*R)eibIid)e. —
5r. 31. S. Tartufe; Le» Pricieuses ridicules. (Oefamtgaftfptel Coqudin aint* mit

{Truppe oon Poris.)

5«bruar. So. 2. A. Der fliegenbe r)otIfinber. — tlto. 3. B. 'Kortg'Pqrty. — Uli. 5.

5. Cin Culenfptegel, ®P«t oon Rec3iticet (Qkfamtgaftfpiet 6er Karlsruher Qofoper.) — Do.

6. A. Der polnifdje Jube. — St. 7. B. Der Drin] oon fjomburg. — Sa. 8. A. Staatsmann

ab 4rjieb,eT. — So. 9. B. lannqäufer. — Rio. 10. Dormittags: S. Rtar. unb Rtort%; Koppelia;

flbenbs: B. Boccaccio. — DL 11. Ra<f)mittags: S. Die Stebermaus; flbenbs: A. Kqrifc*

pqrifc - RIL 12. V.» Rlacbetl). - Do. 13. A. Boccaccio. — $x. 14. B. Die rote Robe.

— Sa. 15. A. Das (Enng.IDetblidje. So. 16. A. tjerbort unb Qilbe. — Rio. 17. B. *Der

Kompagnon. — Di. 18. B. Die größte Sfinbe. — IRL 19. A. Margarethe. (Sauft) — Do.

20. A. Kabale unb Ciebe. — 5r. 21. B. Der Dogetbänbler. — Sa. 22. A. Qebba Gabler.

— So. 23. nadjmitiogs: V.« Der Biberpelj; flbenbs: B. fjerbort unb Bttbe. - tlto. 24. A.

Der Kompagnon. — Di. 25. B. Kqrife-Pnrife. — llti. 26. B. Das Rad)tfager tn (Branaba.

— Do. 27. A. Boccaccio. — $r. 28. B. Das <Eu>ig*lDcib!id)e.

Mär 3. Sa. 1. A. Romeo unb Julia. — So. 2. A. Die Königin oon Saba. — Rio. 3. B.

Der braoe Ridjter. — Rli. 5. B. Die tDalfftre (tDotan: Mar. Budfatf) oon Sdpoertn). —
Do. 6. A. Der braoe Ridjter. — Sr. 7. A. Der fliegenbe fjoHanber (Senta: Bertha pefter*

prostij oon Köln, Qodanber: Mai Butffatf}). — Sa. 8. B. rjebba drabler. — So. 9. B.

Martha. — Rio. 10. A. 6s (ebe bas Ceben. — Di 11. B. Boccaccio. — Rli. 12. A. Ria»

bame Bontoarb. — Do. 13. B. Unbine. — Sr. 14. A. Rathan ber TOeife. — Sa. 15. B. Die

berühmte Stau. — So. 16. Radjmittags: V.9 Staatsmann als (Hrjieb^r; flbenbs: A. *£a(m<. —
Rio. 17. B. Cs lebe bas Ceben. — Rli. 19. B. Jolantlje; Möbel, fei fd)lau! Die r)anb. —
Do. 20. A. t)erbort unb Qltbe.— Sr. 21. B. Rlanfreb (Rlanfreb : Rla{ Sreiburg oon Berltn).—
Sa. 22. A. Don (Carlos (Rlarquis Dofa: Mar, Sreiburg). — So. 23. S. (Eoangelimann (Penfions*

Benefij).— Rio. 24. A. Rlanfreb (Rlanfreb: Rtar. Sreiburg). — Di 25. B. Der r)fittenbefi%er

(Derblaq: Rlaf Sreiburg). — IRL 26. A. Margarethe (Datentin: Maf Butffatbj. — So. 30.

A. Julius CAfar. — Rio. 31. S. *Die 3auberflöte.

ftprü. DL 1. S. Rofenmontag (tjans Ruborff: Jofef Kain3 oon RHen). — Rli. 2. B.

tafmtS. — Do. 3. S. Qamlet föamlet: Jofef Kainj). — Sr. 4. A. Jotantqe; Rlöbel, fei fd)Iau!

Die t)anb. — Sa. 5. S. dqrano oon Bergerac (Cqrano: Jofef Kain3). — So. 6. ß. Die

«Sauberflöte. — Rio. 7. B. r}ofgunft — Rli. 9. A. Das Rad|tlager in (Branaba; Die fjanb. —
Do. 10. B. (Es lebe bas Ceben. — St. 11. B. *Die oerfaufte BrauL — Sa. 12. A. Die (beifta

(Rlimofa: RHa R)erber oon Berlin). — So. 13. A. Die 3auberftöte. — Rio. 14. B. Die Geifba

(Rlimofa: Rtia R)erber). — Di. 15. A. Martha. — RTL 16. B. Die 3a>i(Iingsfd|U>efter. —
Do. 17. B. Der pojtillon oon Conjumeau; Die Qanb. — St. 18. A. Die oerfuntene (Blocfe

(Rautenbdein: (bertrub Jacobi). — So. 20. B. ttrijtan unb 3foIbe. — Mo. 21. A. flit«

Qetbelberg. - DL 22. V.» Die oerfaufte Braut. — Rli. 23. B. Julius ttfar. - Do. 24.

A Die oerfaufte BrauL — $t. 25. B. AibQetbetberg. — So. 27. Racpmtttags: S. Jubel«

ouoerture; Prolog; Minna oon Bamb,e(m; flbenbs: A. Sunf3ig Jab,re; (Titus. — Rio. 28.

A. fjeimaL — DL 29. E. Stahmann als (Ersieqer. — RIL 30. B. S&nf3'9 3ab,re; (Titus.

Rlai. Do. 1. B. Qafemann's ttöd)ter. — St. 2. A. fltt*r}elbetberg. — Sa. 3. A •Der

eingebilbete Krantc; *Dic fd>öne 6alatb.ee. — So. 4. B. Cavalleria rusticana; Sonne unb

Crbe. — Rio. 5. A. Kqri|*Pqri%. — Di. 6. A. Das <ftmg<TDeiblid)e. — RIL 7. B. Ali-

Qeibetberg. — Do. 8. B. Die Königin oon Saba (Königin: Stau pefter»Proshj). — Sr. 9.

IT
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A. Die Jungfrau oon Orleans. — Sa. 10. S. Les Demi-Vierges (IHabamt 3an(>r)a6ing«

Cnfembte). — So. 11. A. triftan unö 3folbe ßfolbe: $rau pefter.Drosfq). — Bio. 12. B.

D«r probetanbibat. — Di. 13. S. 3n Karlsruhe: t)erbort unö Qifbe; Die rjanb. — IRL 14.

A. Der Bibliotb/far. — Do. 15. B. Die Stumme oon porttri. — 5t. 16. S. Die roetfee Dame
(George Broam: 5ran3 Banal oon TDien). — So. 18. B. Die Räuber. — Bto. 19. S. Die

3auberflöte. — Di. 20. A. Stella unb Die Btitfä)ulbigen. — Dil 21. B lannbäufer

(Glifabetf): ITTargarett Branbcs oon 5rau!furt a. XfL). — Do. 22. B. 3m meinen Röjj'l;

Der erfte Carneoal. — $t. 23. A. Cavalleria rusticana; Der erfte darneoal; 3um <Ein{teMer.

— So. 25. A. Alba (Alba: lltargarete Branbes). — Itto. 25. B. Stella; Die fllttfd)ulbigen.—
Di 27. S. La Boheme (Oefomtgaftfpiel ber KonigL tjofoper Stuttgart) — BtL 28. B. Der

poInifa)e 3ube. — Do. 29. S. £of}engrin (Penfions«Benefi3). — 5r. 30. V. 11 Die Jungfrau

oon Orleans. — Sa. 31. A. Cs lebe bas £eben.

3unt So. 1. B. Die TDaltfire (Brüntjübe: Margarete Branbes). — Bio. 2. A. <Ut»

r)eibelberg. — DL 3. E. Die Jungfrau oon Orleans. — BIL 4. A. Unbine. — 5T- b. S. Sunfoig

Jaljre; Cavalleria rusticana; Sonne unb (Erbe. — So. 7. B Der etngebilbete Krante; Der

erfte Carneoal; Die Btebaille. — So. 8. S. fjulbigungsmarfä); Babifd) Blut; (Titus. — Bio. 9.

A. Die luftigen TDeiber oon BKnbfor. — Di. 10. B. Das <Eu>ig«IDeibltd)e. — Bit 11. B. Die

Regimentstod^ter. — Do. 12. V.w Corano oon Bergerac. — St. 13. A. Der probefanbibat.

— Sa. 14. A. Der XDaffenfd|mieb. — So. 15. B. Die luftigen TDeiber oon TDinbfor.

Oefamtga|tfpiel( 6es ITIannb.etmer fjoftljeaters am Siabttjeater ju Qeibelberg:

Bio. 16. Der lartflff; *Spit)bubenftreiä)e. — DL 17. Cavalleria rusticana; Koppelia. —
Do. 19. Das (hoig.tOeiblidje. — 5r. 20. Der (fDangelimann. — Bio. 23. Die 3u>iflmgs*

fä)u>efter. - DL 24. Der polnifäje Jube.

Da bei ber jtänbigen 3unat)me Oes Abonnements eine Dermebjung 6er

Abonnementsoorftellungen unb bie (Einführung oon brei ober oier Serien ftatt

ber bisher üblidjen 3U>ei (A unb B) in Ausjidjt genommen werben tonnte,

be|d)äftigten fiä) bereits hu Berid}tsjab.re bie 3uftänbigen Beerben mit biefer

5rage ht eingefjenben Beratungen, fotoie bie tEagcspreffe in oerfd)iebenen

Arttteln. Auch, bie (Eröffnung bes Rofengarten* (Theaters im folgenben 3abre

unb bamit 3ufammenf)ängenb bie Dermeb,rung bes Perfonals, maä>te bereits

1902 eine Reilje oon öorbereitungen nötig.

3m Cffeaterbubget für 1901/1902 toaren bie (Befamtausgaben auf

654600 ITtt. unb bie töefamteiimabmen auf 497600 ITH. oeranjäjtagt; f)ier-

nad) toaren aus |täbti|(b,en Ittiiteln 157000 ITH. 3U becTen gewefen. Der Dor«

anfölag mies an ITtebrausgaben auf: 3500 Ulf. für Regi|feure unb barjtellenbes

Perfonal, 3100 ITT!, für Ballet unb Balletmeifterin, 1000 RTf. für tedmi|d>es

Perfonal, 3000 ITH. auf Derattlaffung bes Stabtrats eingeteilt für Atters- unb

r}interbliebenenoerforgung ausgefdneoener Arbeiter unb Bebienjteten, 2000 ITtt.

für Autoren!)onorare, 2500 TRI für einen fjiIfsd)or; 3u|ammen 15100 mt;
basu IDeniger« dimta^men : 3000 Dt!, aus <Enfemble.<Ba|tfpielen

; sufammen

1 8 1 00 IUI. Dagegen tonnten, auf (Bruno ber letjtjäljrigen (Einnahmen, an BTetjr«

<Eiimab.men eingeteilt werben: 5000 Ittf. aus parfett«Abonnement, 4000 fltt.
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(Tages* (Einnahmen aus Abonnement«Dorftellungen; 3u|ammen 9000 ITTt; ba3U

an Zltinberausgaben: 3200 Utl. für fontrafllidjc Honorare, 2700 litt, für Be*

leuchrung, jufammen 14900 Uli, moburcf} bas Bubget einjchlieftüch oerfd)iebener

Heiner Poften gegen bas Dorjaljr mit einer ITtehrforberung oon 3000 tttt ab«

jd)lofj. Der Bürgerausjchuf} genehmigte bas Bubget am 23. (Dttober 1901,

jebod) mit einem Abftrich von 9000 IRL, alfo in t)öb,e oon 148000 ITtt

Rad} bem Redmungsaus3ug oom 31. Augujt 1902 betrugen bie laufenben

Ausgaben hn Soieljafjr 1901/1902 (Rubrif „fjat") 668604 ITtt. 17 Pf., baoon

erforberte ber Gehattsetat 488479 RH. 98 Pf., bas Autorenhonorar 19201 IUI.

31 Pf., für <5arberobeanjä)affungen mürben 12572 ITH. 93 Pf., für neue

Delorationen 12687 Rtf. 09 Pf. ausgegeben. <Elettri|ches £id|t mürbe für

26893 Rtt. oerbrauä)t. Unter ben (Einnahmen figuriert bas Cogenabotmement

mit 171961 litt., bas Partett*Abonnement mit 79500 litt., bas tltilitär«

abonnement mit 1489 litt, 3ufammen 252950 ITtt. Abonnementgelber. An
(Tageseinnahmen gingen 210371 tttt. ein, unb 3roar allein aus Suspenbu*

Dorftellungen 63357 tili. Der Staatsbeitrag betrug roie fehler 13714 ITtt.

29 Pf., ber orbentlidje Beitrag ber Stabt 43714 TJtf. 39 Pf., aufcerbem mürben

140000 Rtt. oon ber Stabttaffe als aufterorbentftcher 3ufd)ufe erhoben.

Rad)bem im Sommer 1901 ber Büfwenoberbau neu b.ergeftellt morben mar,

tarn mftfyrenb ber oom 16. 3uni bis 3um 13. September 1902 bauernben

Serien hn tLb.eatergebaube ber 3meite ICeil bes Umbauprogramms 3ur Aus«

führung, unb 3mar mürben folgenbe Arbeiten ausgeführt: Der Umbau ber

Unterbühne, bie giefertegung bes (Drajefters, bie (Ermeiterung bes (Drmefter*

StiTrmi3rmmers, bie Renooierung bes 3ufd}auerraumes, bie Schaffung oon

3toet neuen Proscenium«£ogen, bie (Errichtung eines elettrifcb, betriebenen Rtöbel«

auf3uges oom Keller nad) ber Bühne unb eine größere An3aI)I nicht oorge*

{ebener, jebod) burä) bie Umbauarbeiten bebtngter fleinerer Bauausführungen.

Beim Umbau ber Unterbühne maren erhebliche Sd)nrierigtetten 3U übertoinben,

unb nur burä) bie äufjerfte flusnufcung ber 3ur Verfügung ftehenben Seit unb

3uhilfenahme ber fpäten Abenb« unb ber ttad)tftunben tonnte es ermöglicht

roerben, bas Bauprogramm ein3uhalten. ttach 5^9Mun9 3»«**««

tEeils bes Bauprogramms hat bas Zipattt eine Bühneneinrichtung erhalten,

bie meitgehenben unb mobernften Anfprüchen genfigt. $üx bas 3ab,r 1903

blieb noch bie Renooierung bes flufeeren bes (Bebäubes unb eine Umgeftalrung

ber (Barberoben übrig. $üx alle biefe Arbeiten ber 3ah" 1901/1903 maren

hn Koftenooranfchlag 527848 Kit. angefetjt. nachträglich mürbe noch M*

fchaffung eines neuen Qaupt« unb 3mifchenoorhanges mit einem Aufmanb oon

1520 RH. bejchlolfen.
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Durdj ben in 3tx>«i Bauetappen oollenbeten rabifalen Büb,nenumbau rourbe bie gan]e alte

Bül}nenma|(t|inerie unb bie alte, ^oljerne, feuergefährliche Unterbühne befettigt. Der neue

Duqnenunterbau i|t ooiiitanotg aus £i|enionurunton Dergeiteut. Der ouonenoooen tn eoenjaus

neu unb weift fedp Derfenfungen auf. Die Derfenfungen, profpeft« unb Kaffettenjflge »erben

burd) (Elefrromotoren oon einem auf ber Büb,ne beftnölidjen pobium aus in Betrieb gefetjt

unb reguliert ©ne Reuerung auf ber Buirne ift ber elefrrijd)e Aufzug 3« Beförberung oon

möbeln aus ben im Keller befinblia>en Rlaga3inen auf bie Bübne unb oon ber Büb,ne in

bie Rtaga3tne. Diefe (Einrichtung ift eine grofee Cr(eid)terung für bie Bühnenarbeiter. 3m
KeUer ift ein Dampffejfel aufgejteltt morben, mit bem Büfjneneffefte eqeugt »erben. Dura)

bie lEieferlegung bes 4Drd)efters mürbe es möglich, bas Sttmm3immer neben bas ©rdjejter 3U

nerlegen. Die bas Stirnrnjimmer Dorn (Drdfejterraum trennenben tDänbe Iönnen herausgenommen

unb fo bei ftarfer Befetyung bes (Drdjejters ber (Drcrjejterraum bebeutenb erweitert roerben. (Ein

fogenannter Rampenfdjlrm trennt bas (Drd^efter 00m 3ufchauerraum unb madjt bas (Drcfjefter

bem publifum unfichtbar. Bas Soqer, bie Treppenaufgänge, bie Cogen ufn>. mürben grünblicb,

renoviert, ebenfo ber BaOetprobefaal, ber Rtufirfaat unb ber Qoftheaterfeller. Cegterer b,at

oerfd)iebene Dentilationsoerbeflerungen erhalten. Die bebeutenben baulichen Deränberungen

ber 3»eiten Bauperiobe rourben innerhalb brei Monaten ausgeführt unb 3»ar am Gebäube

fetbft 00m r>od}bauamt unter Ceitung bes Bauinfpeftors Qaufer. Die unter Ceitung bes

DtreHors Cautenfdjläger-lTlünchen qergefteltte Büqnenmajdjlnerie hat bie $irmaC Ä. Riebinger

in Augsburg, bie (flettromotoren unb Antriebe Bromn, Booeri & Co., \\tx, geliefert, bie neue

Orgel auf ber Bühne ift oon ber ©rgelbauanftall Boit & Sb^ne in Durlach; fie hat 3«hn

dingenbe Regifter.

2. Das mufifalifdje Ceben.

3« näb.er bie (Eröffnung ber ftäbtifdjen 5eftr>alle ^eranrflrlte unb ben

fltabemiefon3erten burd} bie Überfiebelung in ben Ittufenfaal besRofengartens

neue Dertjaltniffe beoorftanben, um jo nad}brü<flid)er befdjäftigten fid) bie

Beteiligten mit ber 5ra9e rfner Iteuorgamfation biefer im ITtittelpunft un[eres

mufifalifdjen Cebens ftefyenöen Konzerte. Die Efjeatertommiflion unb bie 3ntenban3

traten ber Prüfung ber 5roge nät)er, ob bie Überführung ber feit langen Jahren

00m tEf)eater«(Drd)efter auf eigene Rechnung oeranftalteten Afabemie*Köderte

in bie Regie bes {Theaters, be3u>. in |täbti|d)e Regie 3n>etfmä&ig fei, unb in

ber prejfe taudjten uerfd)iebene Dorfdjläge auf, bie fid} mit ber 3ufunft ber

flfabemien befafcten. flud) bie tTTöglid>feit einer Dermetjrung ber Köderte unb

bie Deranftaltung von DoItston3erten mürbe erörtert, ebenfo ber IDunfcf) einer

Derftarfung bes (Drdjefters in ben Streidjer- unb Bläfergruppen. 3unäd)ft trat

jebod) be3üglid) ber flbminiftration ber Kon3erte feine Änberung in ben bisherigen

Oertjaltniffert ein.

Don ©ftober 1901 bis tTWr3 1902 fanben, u>ie üblid), roieberum a$t

mufifalifdje HfObernien ftatt, bie Qoffapellmeifter IDillibalb Kaller leitete.

Solgenbe grSgere <Drd)efteriserte mürben aufgeführt (bie mit * be3eid)neten 3um

erften Rlate): Beethonen: Sqmphonie Itr. 2 (D-dur)
r
Somphonie ttr. 9 (F-dur)
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„PQjiorale", ©uoerture 3U w<EorioIan" für grofees ©tdjefter. Berlio3: Drei Sätje aus 6er

bramatijdqen Sqmpqonie .Romeo unb 3ulia\ Braams 3olj.: Op. 90. Sqmphonte TU. 3

(F-dur). Brudner A.: Sqmpqonie llr. 8 (C-moll). *<£qarpentier : „Impressions

d'Italic" (Suite für großes ©rdjefter). 'Qausegger: „Barbarofja". Si)mpl)oni[d)c Dichtung

für grofees ©rdjefter. £i$3t: Bantc«Sqmpqonie. Rto3art: Sqmpqonie (O-moll). 'Shillings,

11t: SqmphontfcqeT Prolog 3U Sophotles «König ©ebipus". Säubert: Sqmpqonie (C-dur).

Sd)umonn: Sqmpqonie Hr. 4 (D-moll). Smetana: „Bifcqeqrab". Sqmpb,omf<f)e Dichtung

Itr. 1 aus beut Cqdus: „Rieht Baterlanb". Strauß Rtcqarb: Op. 16. „Aus 3tatien",

fqmphonifcqe 5antafie. *Bolba<q, 5*i%: Op. 21. „€s naren 3roei Königsfinber", jqm.

pqonifcqe Bicqtung. R)agncr, R.: (Eine 5auft«©uoertnre unb Siegfrieb.3bqll.

Bie milroirlenben ©ejangsfoltften waren: Eula ©meiner (RTe330<Sopran), Rtine

Sraceq aus £onbon (Sopran), Bittorio Arimonbi (Bog), Profeffor 3oq* Btesfd)aert

(Banjton). Als 3nftrumental>SoIiften mlrtten mit: fferefa Carreno (Klavier), Ceopolb

© 0 b 0 ro s ! q (Klaoier), $di{B<rber ( Kon3ertmeifter bes ©eroanbqaus*©rchefters in Ceipsig

(Bioline), Alejanberpetfcqnifoff (Bioline), Kon3ertmeifter t). Sdjufter (Bioline), t}of-

mufifus Karl RlüIIer (Bioloncello).

fjierbei famen u. a. folgenbe größere XBerfe mit ©rcqefter 3ur Aufführung: Bad):

Kon3ert (F-dur) für Bioline, Slöte, ©boe unb trompete, Beetqooen: Kon3ert (D-dur)

für Bioline, Kon3eTt Rr. 5 (Es-dur) für Klaoier, Braams, 3oq: Op. 102. Ködert ffir

Bioline unb Bioloncello, RTo3art: Ködert (A-dur) für Bioline, SfcqaÜotDsfq, p.:

Ködert für Klaoier.

Aus 6er 5uUe ber fonftigen Köderte tonnen mir nur bas tr>id}tigfte fyeroor»

r)eben unb beginnen mit einem Überblid über bas in Kamrnermu|rf Gebotene.

Unter ben im Kajinojaal Deranftalteten KnmmermujifQuffüljrungen feien genannt: brei

Kon3erte bes Ijier aujjerorbentlicq beliebten 5ranffuTter Streichquartetts (Prof. r)ugo

Qeermann unb ©enoffen) mit auserlefenem Programm in muftergiltiger B>iebergabe (bei bem

im Rooember 1902 neu begmnenben Cqflus mar 6er Bratfcljtft Raret.Konmg ausgefcqleben,

Prof. Baffermann an feine Stelle gerüdt unb für Unteren Abolf Rebner neu r)iii3ugetreten);

ferner am 14. Rooember 1901 ein Ködert bes böfjmiftqen Streichquartetts (Qoffmann,

Rebbai, Sud, HHqan), beffen temperamentoolles Spiel oon früqeren Kon3erten in befter

(Erinnerung ftanb, unb oier RTatineen bes RTannqeimer Streichquartetts (Schufter,

Poft, Sritfcq, RtfiHer), bas feinen QSrern mit forgf&ttig oorbcrettcten ©uartetroortrügen

roieberum Stunben oornehmen Kunftgcnuffes oerfdjaffte. Arn 12.Be3ember 1902 fpielte 3um

erften Rlal in qiefiger Stabt bas Sranffurier ffrto (Srlebberg, Rebner, fjegar) mit

gro&em «rfolg.

(Ein roejentlidjer (Teil ber tyefigen ITCufifpflege wirb burd) bie ausgebe^nte

(Cätigfeit ber Dereine geleiftet.

Ber Rtufifoerein roibmet ficq unter £eitung bes QoffapeHmeifters Canger na<q wie oot

ber RKebeTgabe großer flafflfcqer unb mobemer ©ratorienverfe. Cr oeranftaUete am 29.©ftobet

1901 eine Aufführung oon RIar. Brutqs ©bqffeus (Soliften: Stau $entcn>Rtalmebc1, Stau

R}a(ter><Cqoinanus > Karl Scqeibemantel), am 10. Be3ember 1901 in ber trinitatisftrcqe eine

Aufführung ber ©rofjen Rleffe in OmoII oon Rlo3art (oerooHftAnbigt oon Aloqs Schmitt;

Soliften: £rau Rlella SIoto, 5rl. oan ber Bqoer, 5rifc Crl, Karl Sauer). Am Karfreitag,
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28. Tflär3 1902 führte er auf: Die TDorte bes tfrlöfers am Kreuj oon 3<>f«Pb, fjaobn unb

Canticum canticorum (bas f)ob,e £ieb) oon (Enrico Boffi, unter Beteiligung b,iefigec

Soliften (Dtna oan ber Dpoer, fjetene Seubert»fjau[en, fjans Rübiger, 3oa<f)im Kromer). Das

Boffifd)e TDerf mürbe am 21. Oftober 1902 u»ieberb,o[t unb am 9. De3ember 1902 in ber

Srinitatisfirdie OTenbelsfofms „pautus" aufgeführt (Soliften: t)tlba Sd)öne, Klara £lon oon

Sranffurt, Georg ntatff, Dr. $«Ur. Kraus aus Ceipjig, Orgel: mufifbireftor Qfinlein).

Der Derein für flaffifdje Klrdjenmufif oeranftaltete am 16. April unter Ceitung

bes fjofmufifus Alfreb XDernide in ber Konforbienfirdje ein Ködert mit reichhaltigem

Programm, an bem folijttjd) beteiligt roaren: Bettt} Kofier (fUt), $xi% TTTütler ((Tenor), Karl

ITTüller (Diotoncetlo), 3ob,ann« Stegmann (Qarfe) unb Atoredjt r>dnlem (Orgel). — mußt«

bireftor QAnlein gab in ber SrinhattsKrd>e roieber 3»ei feiner beliebten (Drgelfonjerte:

am 19. 3«nuar unter ffitaoirfung bes tjofopernfängers Iheo tDünfdjmann, am 2. mar} 1902

unter TTTitroirfung ber Konjertfängerin 5rau ITT. S4)ort«inQb
i
r. Dem fei gleid) beigefügt, bog

TTTufirbirefior fordern am 27. Rooember 1902 ein bem (Bebädjtnis an 3obcjines Braams
getoibmetes <DrgeIfon3ert oeranftaltete, in bem u. a. ju ben Brahms'fdjen C^oraloorfoteten

für Orgel (aus bem Radjlafj) bie jugeljörigen Choräle in oierftimmigem a>capella-Sa| oon

Bad) burdj ben gemi|d)ten (Ttjor ber I)ieftgen fjodjjcrjule für IKufif oorgetragen mürbe.

Blit tjeroorragenben Soliften alTererften Ranges erfdjien roieberum ber p r^ilffarmonif dje

Derein auf bem plan: in einem Köderte am 28. llooember 1901 rotrfte mit Sgnaj paberemsR,

ber grofje Ktaoiertttane, am 15.ma^ 1902 3ofef 3oaä)im, ber erjaofirbige melfter ber Dioline,

unb am 30. Oftober 1902 lTTort| Rofenthal, ber fdjon in einem früheren Köderte burd} feine

oirtuofe Beb,errftf|ung bes Klaoiers Berounberung erroeeft tjatte. Rufjerbem fanb am 26.3onuat

1902 im Bernharbusljof ein marinere bes phitharmonifd|en Deretns ftatt. Die Dorträge bes

oon ITTufifbireftor (baute geleiteten Dereinsordjefters 3eigten biefes in ftetigem flufjdjcoung

begriffen unb aud) fdjmierigeren Rufgaben mit Crfolg gemad)fen.

Don ben jatjlreidien ZTtännergefangoereinen fantt t)ier feftftuerjt&nblid}

nur bie Cätigfeit ber gröfjten erwähnt »erben. 3n ifjren Kon3erten toectjfeln

(Erjoroorträge mit foliftifdjen Hummern ob, 3uroeilen »erben aud) grö&ere

Kompofitionen mit ©rdjefter unb Soliften ins Programm aufgenommen.

So bilbete u.a. im Kotiert bes £cf)rergefangoereins oom 24. Itooember 1902 bas

fjauptroerf bes Programms „3obanna oon Orleans", Sjenen für ITtannercbor, Soli unb

Ord>efter oon Qeinrid) fjofmann. Die Ciebertafel berief 3U ib.rem Kon3ert am 16. Ho»

oember 1901 bie Kon3ertf&ngerin (Bertrub Rbam aus Dresben unb bie Dioliniftht fjelene

$erd)lanb aus Berlin; 3um Kon3ert bes £iebertran3 am 23. llooember 1901 erfdjlenen

bie Qofopernfangerin marie Deppe aus Berlin unb ber pianift Raoul puguo aus Darb.

Ab^nlid) beroorragenbe Krfifte mirften in benKon3erten bes3aljres 1902 mit Aud) S fing er»

bunb unb Singoerein 3ogen 3U ifjren Köderten namhafte Soliften bei 3n ihrem Ködert
oom 22. llooember 1902 führte bie Ciebertafel u. a. fjeinrid) 3öllner's „Columbus" (ftr

TTTämterd)or, Soli unb Orajefter) auf unb toieberbotte mit grofjem Crfolg bas Programm
biefes Köderte* am 14.De3ember 1902 in einem TDorjltätigfeitsfo^ert 3U (bunften bes f)iefigen

Dereins für 5<ticnfofonien unb bes Dereins für babifdje Blinbe. Don anberen Ko^ertbar-

bietungen fei nod) erro4I)nt, bafj am 22. TTooember 1902 bie £ieb erhalle 3ur 5'ier ifjres

brei&igjäbrigen Beftebats eine mufifalifd>e Aufführung im Bernharbusbofe oeranftaltete.
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Don befonberen Deranftaltungen ift 3U nennen: elnKon3ert ber OTeininger fjof f apell«

unter 5*i% Steinbocks Ceitnna am 16. 3<muar 1902 im flpollotqeater; ferner oon Künftler«

fo^erten im Kafinofaal: Sara|ate«lTtar| am 10.3Qnuar 1902, Klaoierabenb oon Karl 5riebberg

ans Sranffurt am 6. llWrj, Stetnbelquartett am 4. April, 6rei Klooierabenbe oon Haoul

o.Koc3alsfi 29. September, 3. unb 6.<Dftober 1902, Cieberabenb $erbinanb3ager21.Ttot)ember,

Sarafaie*marr, 22. ttooember u. a. Arn 18. 3<*nt 1902 gab 6er t}ofopernfänger 5rifc (Erl

unter mittoirfung 3aqlreidjer Kollegen im Bernfytrbusqof fein flbfdjieb*!on3ert, am 30. De-

$ember 1902 bie Qofopernfangerin Sfau Ro<fe*fjeinbl bas iqrige im Kafinofaal; bas letjt.

genannte 3a Gunften bes tqeaterpenfionsfonbs oeranftaltete Kon3«rt braute biefem einen

Beitrag oon 452 KU.

Die *}ocqfcquIe fflr TTluf if oeranftaltete am 15. Dezember nnb 18. Dejember 1902

Aufführungen ber Kinber»ttan3« nnb Dolfslieber oon <E. Jacques Dalcroje, Profeflor am
(benfer Konferoatorium; bie Cqäre mürben gebilbet oon ca. 100 IHrtrorrfenben in brei (Bruppen.

Di« feit einigen 3af)ren t}ier befteljenbe Jjodjfdfule für tltufif fyat ein

erfreuliches EDadjstum 3U oe^eic^nen. Dem 3aljresberid)t über bie (Eätigfeh

ber Hnftalt im Sdjutjafyr 1901/2 entnehmen wir folgenbes:

Unter ber Dtreftion bes Ijerrn 10. Bopp mirtten an ber ftnftalt 31 Ceqrfräfte, bie jur

Derfflgung fteqenben Qofmufifer als Ceqrer für <Dr<qefter«3nftrumente nicqt mitgeretqnet

BefudU mürbe bie fjocqfcqule oon 180 Stnbierenben unb Qofpitanten, oon 128 Sdjülern ber

Dorbereltungsfla|fen für KJaoier-, Dtolin« unb Diolincetljpiel nnb allgemeine muftfleqre,

ferner oon 25 Qofpitanten für (Tqorgefang nnb (DrcqefterfpieL Die <Defamtfd)ul«r3aql belief

ftcb, mitqin auf 333, ein Uleqr oon 100 gegen bas Dorjaqr. Die tllarima^aril ber roöcqent.

licqen Unterrtrqtsftunben betrug 510. «Einen genauen «inblid in ben Unterricqtsbetrieb nad)

£eb,r|toff, beffen Derteilnng auf bie et^elnert Ceqrfräfte, ber firf) betetligenben Scqüle^aql

unb Unterridjtsftunben m ber IDocqe geroäqrt bas Kapitel Unterridjtsftatifrif in feinen Ab«

fcr/nirten: 3nftrumenta(f<qule (Klaoier, Orgel, Streich, tnftrumente, Blasinfrrumente, Kammer«

mufif nnb (Drdjejterübungen), (Befangfcqule (Cqorgefang, Sologefang, Cieber« unb Arienftubtum,

tfnfemblegefang, Deflamation unb itallemfcqe Sprache), ntufi!tb,eorief(r|u[e (allgemeine Blufit«

leqre, r)armonie!eqre, 5ormen 'ePrei
3nftrumentationsIeqre, Partiturfpiel, Direftionsfibung,

mufifalifd)es Diftat, Kontrapunft, Kompofitionsleqre, (Befcqicqte ber Iqeorie ber ITTuftf,

mufifgefcqicqte in Dortragen beqanbelt, TTTetfjoöif bes Klaolerunterricqts unb 3nterpretation

oon THeiftenoerfen ber Klaoierlitteratur, aucq in Dortr&gen beqanbelt, unb öffentliche Dar«

träge), QTqeaterfcquIe für Oper unb Scqaufpiel. PJäqrenb bes Scquljaqres oeranftaltete bie

rjodjfcqule 7 Übungs. Aufführungen, 7 Dortrags-Abenbe (barunter 1 Braqmsabenb), 1 $eft<

fon3ert (anldgUd) bes Regierungsjubiläums bes (brofeqenogs unb unter Anmefenqett ber

Proteftortn ber flnftalt, ber $tau (brofjrjerjogin) unb 12 öffentliche prüfungs«fluffüqmngen.

3ur Begrünbung eines Baufonbs unb 3ur (Erweiterung bes Stipenbienfonbs Ietfteten 11 $reunbe

ber Kunft unb ber tjocqfcqule namqafte Beitrüge.

3. Öffentliche Sammlungen, Kunft- unb tDtffenfd^aftüd)e Dereme.

3n ben Beftänben ber <5roftf).<!>emäIbegaIerie unb bes (Brofef). Kupfer«

ftidj.Kabinets finb roäfjrenb bes Beridjtsiabtts feine Deränberungen erfolgt.

Sur bie ftäbtifdje Kunjtfammlung würbe anläfjlidj bes Regierungsiubiläums
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cht oom Kunftmaler Otto propheter bn Auftrag 6er Stabtgemeinbe gemaltes

Porträt S. König!. t)ot)eit bes 6ro^cr3ogs erroorben, aufoerbem 30x1 oom Bflb*

hauer 3<>hannes t>of fart modellierte (Bipsbüjten 6es <5rofth- Paares.

Das (Brofef). r)ofantiquarium (Anteil 6er Stabtgemeinbe) ertoarb im

Berichtsjahr anttfe ITtünaen im tDert oon 320 TXtt, ausgewählte Stüde, n>eld)e

öie cfntmicllung 6es gried)ifo>en un6 römifdjen 1ITfin3wefens oeran|d)aulid>en.

Der langjährige, fyodjnerbiente Dorftanb 6es (Brofof). rjofanrtquartums, profeffor

Karl Baumann, erhielt burd) gro&her3oglid}e Derleiljung 6en (Eitel Direftor.

Die gleichfalls im ffirofcf). $d)loffe untergebrachte Sammlung von <5tp$*

abgfiffen nad) Antifen erfuhr feinen 3uroatt)S.

Die roid)tig|te Deranftaltung bes Mannheimer Altertumsoeretns im

3afyre 1902 mar bie Ausstellung aus ber 3eit bes Kurfürften Karl (Theobor,

über bie mir bereits auf S. 134 berietet haben. Der in jtetiger Suna^me bt*

finblid}e tttitglieberftanb belief fid) (Enbe De3ember 1902 auf 791. Die Dortrage

unb Ausflüge bes Dereins erfreuten fid) lebhaften 3ntereffes. Durd) 3af)Ireid}e

Sdqentungen unb namhafte lleuermerbungen, bie in ber monatlich erfdfeinenben

Dereins3eit|tt)rift, ben „tttannheimer <5efdjid)tsblättern
w
jemeils oe^eidmet

werben, oermen,rte fid) bie Sammlung in erfreulicher IDeife. Die oon bem

1 3«Hus ntammelsborf (ogl.S.71)beponierte, überaus roertoolle Sammlung
oon etfjnograptyfd)*« <5egenftönben unb Kunftmerfen ging teftamentarifcb, in bas

(Eigentum bes Dereines über. 5*™*? mürbe für bie etfynograpfyifdje Hb*
teilung auf ftäbtifdje Koften eine aus 268 Hummern beftefyenbe Sammlung aus

Iteu«<5uinea ermorben, bie ein bort angeftellt gemefener lanbroirtfdjaftlidjer

Beamter, Baumüller aus Karlsruhe, t)interlaf|en hat. Die oon biefem gut aus«

gemähten (Begenftänbe — Sd)mud, Hausrat unb IDaffen — geben ein anfdjau-

lidjes Bilb ber £ebensmeife unb Bilbungsftufe ber bort mob.nenben Papuas, bie

bereit nod) m ber Stein3eitrultur leben; biefelben follen 3ugleid} ben (Brunbftoct

bilben für ein umfangreicheres ethnographifd)es unb t)anbelsmufeum, beffen

(Errichtung ber Stabtrat im 3<*hre !898 ins Auge faßte unb für bas er unb ber

Altertumsoerein burd) einen bamals an bie hiefige (Einux>t)nerfd)aft ergangenen

gemetnjamen Aufruf bie fd)enf» ober leihmeife Überlaffung geeigneter (Begen«

ftänbe erbaten. (Einen nennensmerten (Erfolg hatte biefer Hufruf leiber bis $um

3aljre 1 902 nod) nid)t gehabt, bod) ift 3U r)offcn #
baß bie <Einmor?nerfd)aft mie

bie bn Auslanb lebenben Mannheimer biefer Sammlung mit ber 3eit tat'

fräftigere Unterftüfcung 3uteil merben laffen.

3mKunftoerein, ber feine gemo^nten permanentenAusftellungen(imBericb.ts«

ja^re hn gan3en 1918 oerfchiebene Kunftmerte) oeranftaltete, erregte befonberes

3nterefle eineAusftellung »on töemälbenArnolbBödlins (1 3.-21 .September 1 902).
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Kommerjienrat Dr. Karl Üiffene

t 22. ITtai 1902

(oql. S. 74)



Der KunftgetDerbeoeretn Pfal3gau oeranftaltete auger einer Ausftetlung

»on IDerfen 6er mobernen oeroielfältigenben Kunjt (ogl. S. 1 35) mehrere Dortrags*

abenbe; unb 3nxir fpraä}en im IDinterfjalbjafyr 1 901 /2 : Profeffor 0ofepf) ©Ibridj«

Darmftabt, Profeffor fjenrt) Pan be Pelbe*Berlin, tftaler Karl £ang!)ein*KaTls«

rutje ; im Peremsjarjr 1902 3: Bilbfjauer f>ermann (Dbrift unb Sdjriftfteller

Sranf IDebefinb« münden. Hufeerbem führten DarmftÄbter Künftler ($röulein

Pauline Braun, Dierria^ £eipfyeimer) ibre Koftüme«(Entwürfe oor, bie auf ber

flusftellung „Die neue Srauentraty" im r)oI|en3oIlern»(Beroerbemufeum 3U Berlin

Dielen Beifall gefunben Ratten.

3n ber am 18. IItär3 1903 abgefallenen töenerafoerfammlung bes Pereins

für eine Öffentliaje Bibliotfyet gebaute ber Porfifeenbe Dr.äuguft t)ob.en*

emfer bes fdmter3lid)en Perluftes, ben bie Bibliotb.et buraj bas Qinfajeiben ifres

langjährigen erften Porfifcenben Kommersienrat Dr. Karl Diffen6 (ogl. S. 74)

erlitten t)at, ber feit 1872 Porftanbsmitglieb unb nadj bem Ableben bes 1. Por«

fitjenben, 03ef). Hat Dr. Auguft Camcn unb beffen Stelloertreters Dr. £ubtoig Kiefer

im 3öfa* 1895 3um erften Dorfifcenoen gewählt toorben aar. Die gebeif)lid)e

(Entoitflung bes 3nftituts fei nid)t 3um roenigften ber für[orglid)cn unb unwichtigen

Ceitung bes Pab.ingefd)iebenen 3U banfen, beffen IDhrfen unoergeffen bleiben

»erbe. $trn*T tourbe bes im TTtär3 1903 oerftorbenen Redners ber Bibliotb,ef,

tjeinrid) Sdjäffer gebaut, ber feit törfinbung ber öffentlichen Bibliotb.ef mit

größter töet&iffenb.aftigteit bas BedmungstDefen beforgte. An feine Stelle trat

Profeffor Dr. Claafen. 3u meld) reicher (Entfaltung bie <Dffentiidjc BibliottjeC

feit ir)rer (Brünbung im 3ab,re 1 869 gekommen ift, baoon legt bie Auf3etd)nung

ib.rerBücb.erbeftänbe bas befte3eugnis ab: fie umfafjt fefot nab^u 60000 Bänbe.

5u ben 3aljlr«id}en Iteuan|cr)affungen in CBefcrjidrte, pt)i(ofopt)ie, Ilarionaläibnomie, Hatur«

n>lRcn1d)Qft f Kunft» unb ntufifg(fd)id}tr, Dölfer» unb fjeimattunbe uftD. famcn im Beridjts«

jafjre aufjergeroätinlid) bebeutcnbe Sdjenfungen. tta<f)bem im 3o!jre 1901 bie rocrtooTIe

Bfidjerfammlting bes Ridjarb tDogner. Oereins ber öffentlid)en Bibltoiljef abergeben roorben

roar, tourbe bem 3nftitute oon ber Stabt bie ferjr bebeutenbe Büä)erfammlung bes cjier

oerftorbenen Bibliophilen 3u(ius OTammelsborf 3ur Dertoaliung übergeben. Diefe 30t}!«

rei$e Originalausgaben oon mistigen TJDcrfen ber tlalienifdjen, fpanifdjen, fta^öftfdjen,

engliföen unb ruffifd}en Ctteraiur unb (Befaßte enttjaltenbe Sammlung umfaßt nab,e3u 4000

Bänbe. Cine »eitere Sammlung rourbe ber Bibliotljef oon ber Gattin bes oerftorbenen erften

Oorfhjenben ber Bibliotb,er, Sran Kommersienrat Bertha Diffcne: geftiftet: eine größere

Bibliotljef meift mobemer natur«, fünft« unb mufifmiflenf$aft(id]er Werfe, üiefe Bibliotrjet

ift 3U bauernbem (ßebenfen gefonberi aufgeftetlt. Qiermit betrug ber 3uroad)s ber Blbliotfjef

an Büdjem einfd)liefjlid] ber flnfdjaffungen unb nod) 3at)lreid)er anberer, roertootler

(befdjenfe tm oergangenen 3a^re nidjt roeniger als ca. 4400 Bänbe. Die TtlitgTieöeT3arjI ftieg

im oerfloffenen 3nf|re auf 250. Cine toefentlidp Berftärtnng erfuhr bie Benufeung bes Cefe«

faales, ber oon 6161 perfonen (gegen 4863 im 3abjre 1901) befudjt rourbe.
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Aus bem 3af?res&erirf}t bes |djon im oorigen flb|dmitt ertDäfmten Dief tcrtoeg«

oereins fei f}eroorgef)oben, bafe com Juli 1 901 bis 1902 bie ftattltdye 3af)I oon 30

Deretnsoeranftaltungen 3UDer3eidmen mar, nämlid) 6 öffentliche öortragsabenbe,

7 Disrufjionsabenbe flog. Mitglieder -Derfaimntungen), 7 Dolfsunterljaltungs«

Dorträge, 8 Dorftanbsfifcungen unb 2 Ausflüge.

3roei Deranftaltungen finb befonbers ju nennen: bie Geburtstagsfeier Diefterwegs

am 30. (Dftober 1901, mit 5«ftt**« (Efyrenmttgliebes (Bei}. Qofrat Dr. oon Sallwflri, unb

bie oom 30. Hooerober bis 4. De3ember 1901 fai bet Aula ber 5riebrid|sfd}ule oeronftaltete

„Ausstellung oon fflnftlerif^em tDanbfO>nra<f für Sdjule unb t)aus", bie bem publitum un-

entgeltlich 3ugangtid) war unb fid) eines guten Befud)es 3U erfreuen f)atte. Der ITTUglieber»

ftanb OMR am Sdjtuffe bes Oorfab.res 315; ^ierju mürben neu aufgenommen 117, barunter

51 Cefjrer unb 66 ttid|t(eb
<
reT. Ausgetreten finb 31, meift wegen tDegjugs, ein RTttglieb ift

geftorben, fobaf) ber Oerein am Sdjlufj bicfes Dereinsjaljres, 30. 3uni 1902, 410 ntitgliebet

3äf}lte, mithin eine Dermetjrung oon 95 mitgliebem auf3uweifen ^atte. Unter biefcn 410

TTlttgliebem waren 234 teurer unb Ceb.rertnnen ber tyiefigen Dolfsfd)uIe, 20 oon tyieftgen

mittel|d]ulen unb DrioatOnftttuten. Die Bibltotlje! umfafjte 429 TJDerfe in 686 Bänben.

Am 18.tlooember 1902 rourbe bjer eine Ortsgruppe Oes SdjiUeroerbanbes

beutfdjer Stauen gegründet (Dorftanb: Anna Reife, 3ba Cabenburg, Aima

£an3, ITtarie Berntbjen, (Emilie Qanfer, £ife £enel, Sofie Baffermann). Diefer

Derbanb t}at fiaj bie Aufgabe geftellt, bis 3um 100. tEobestage Sattlers (9. tttai

1 905), burä> Sammlung oon lITitglieber-Beiträgen unb befonbere Deranftaltungen

ber beftet)enben Sajillerftiftung 3ur Unterftüfcung notleibenber Sajriftftetler unb

Sdjriftftellerinnen neue mittel 3U3ufürjren. Die tttitgliebfcbaft bauert nur bis

3um genannten Hermin unb wirb burd) 3at)Iung eines Jahresbeitrages oon

mtrtbeftens 60 pfg. ober eines einmaligen Beitrages oon 5 litt erworben.

3ab,Ireid)e f^tefige Damen traten ber (Ortsgruppe bei unb unterftflfcten fo bas eb(e TJDerf.

Bei ber tonftituicrenben Derfammbtng gelten Anfprad)en: bie erfte Dorftgenbe 5tL Anna
Reif) unb 5rau rjofrat Berntfjfen. Cetjtere fpradj über Sdjillers Bejieljungen 3U Blann-

fjeim. 3war fei barflber nidjts Ileues 3U fagen, aber erinnern fönne man an biefe Bestellungen,

wenn es gelte, bas Anbeuten bes grofjen Dieters baimrd) 3U eb,ren, bafj man oerfudje, ben«

jentgen, bie in feine Su^apfen treten unb burd) ber (Erbe Schwere tief nicbergebrüdt

3ufammen3ubred>en broben, fjilfe unb Unterfrufcung 3U Heil werben 3U (äffen. Die Rebnerin

gebadete ber erften Aufführung ber SdjUler'fdjen Räuber am f)iefigen f)oftb,eater, ber erften

Dorlefung feines $\t$lo unb fd}i(berte ferner feine bjefigen (Erlebntffe unb (Erfabrangen. UUt

feiner Überfiebelung nad> £eip3<g enbeten bie Be3ieljungen SdjiKers 3U lTtannb,eim. Sein

Ilame unb fein XDidtn werbe ftets mit bem Rufe unferes (Theaters oerbunben fein unb einen

Anfporn fflr bie Mannheimer Bflb,ne btlben, fid) auf fünftlerifd>er QJbe 3U galten. Die Aus«

fütjrungen ber Rebnerin fanben lebhaften Beifan.

4. Dorträge.

Die 3ab.I ber nn^enfajaftlidjen Dortrftge ift in beftänbigem Stetgen begriffen,

roesljalb wir baoon abfegen müffen, fie ei^eln bjer an3ufüb.ren. Reia>e Ströme
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ber Belehrung unb Anregung »erben aud) im oerfloffenen 3af>re oon i^nen

ausgegangen fein. Die Dereine, bie foläje Dorträgc oeranftalteten, roaren ins«

befonbers folgenbe: flllbeut|d)er Derbanb, Alpenoerein Seftion Pfaljgau, Hiter*

tumsoerein, Arbetterfortbtlöungsoerein,Be3irtsöerein beurfdjer 3ngenieure, 5rei'
benferoerein, 5ri*ö«tt$ge|etlftf)aft

( (Befellfdjaft ber Ärjte, (Befelljcrjaft für Ratur»

funbe, Dieftenoegoerein, Kolontalgcfcllfdjaft, Kunftgemerbeoerein Pfal3gau,

Derein 5rauenbilbung»5rauen{tubium, Derein für jfibifdje (5efd)id)te unb £iteratur,

Kaufmänntfdjer Derein (aufeer (Einjeloorträgen aud) Dortragsci)flen, oon benen

bie runftyiftorifdpn Rbenbe oon (Befjeimrat Ifjobe-fjeibelberg befonbers roett*

gefyenbes Ontereffe fanben), Kaufrnännifcrjer Dcrcin Columbus, Kaufmänntfdjer

Derein n>eiblid)er Angeftellter u. a. Audj eine neugegrfinbete tb,eofopf}ifd)e (5e*

fellfdjaft f>tett mehrere Dortragsabenbe. Hufeer ben fdjon früher ermahnten

r)od)jd)uIfur|en oerbienen nod) befonbere tjeroorfyebung bie oom Kaufmännifdjen

Derein, oon ber Ijanbelsfammer unb oom Bbrfenoorftanb oeranffalteten ata--

bemi|d)en Dorträge Aber ooltsroirtfdjaftlicfje ICr/emata, ferner bie proteftanHfdjer*

felis oeranftalteten reIigtonspb,ilofoprnfd)en Dorträgc oon Prof. Iroeltfd)*fjeibel*

berg unb bie oon tatr^otifdjen Rebnern im Bernb.arbusb.of gehaltenen populär*

wiffenf(b,aftlid}en Dorträge.

5. Pubtt3tfttt.

3m Htär3 1902 ging bie Dr. tj. fjaas'fdje Druderei mit bem Derlage bes

Rtannrjeimer <5eneralan3eigers in ben Befifc einer unter ber Sinna

„Dr. t). ^aas'fd)e Budibruderet" (Gefellfdjaft mit befdjränfter Haftung) er«

ridjteten (5efell|d)aft über. 3u Gefd^äftsfübrern »urben beftellt: Direftor

Serbmanb Speer als 1. (Befdfäftsfüfyrer unb Rebafteur <Emft Rtüller als

2. <5efd)äftsffif}rer. Der fluffidjtsrat befielt aus ben t)erren: (Ernft Baffer*

mann, Redjtsaraoalt unb Stabtrat, Dorfrfcenber; 5"tJ ffaldirjorn, Kaufmann
unb Stabtrat; (Emil Rtaqer, 5öl>rifant unb Stabtoerorbneter in Ittannb.eim.

Ruf ein 3ef)njäf}riges Bejteijen nad) feiner Reorganifatton im Derlag Jean

(Bremm b(io!te hn April 1902 bas „Reue Rtannfjeimer Dolfsblatt" (Organ

ber 3entrumspartei) 3urü(f.

RIs Reugrünbung trat 3U ben b.ier bereits beftetjenben $a <^3c ltf^riftert bie

monatlid) erfdjeinenbe Htannfyeimer 3nbuftrie3eitung (Rebafteur unb Der*

leger: 3ioilingenieur <L Rtenfe, ber biefe 3ettfd)rift ins Ceben rief).

3m Jar/resberid) t bes Journaliften« unb Sdjriftfteller«Dereins xourbe

betont, bafj ber Derein weniger nadj aufeen tyeroorgetreten fei, aber eine um*

fangreicfje interne tCätigfett entfaltet fjabe. Die Reumarjlen blatten 3um
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Refultat, bafe ber Dorftanb jidj für 1902 aus folgenben f)erren 3ufammenje$te:

Dr.fjarms (1 . Dorfifcenber), Dr. ffierarb (2. Dorfifcenber), (Ernft titulier (Sdjrift»

füljrer), 5ricör. Kunert (Kaffier), D. Beder, p. 5«ige unb Julius IDolf (Beififeer).

3u Redmungsreoiforen mürben öie rjerren julius Bensfyeimer unb 3«on (Bremm

ernannt.

Don litterarifcb.en Deroffentlid)ungen, bie auf ITtanntjeim Be3ug fjaben, finb

auger ben periobifdjen 311 enoälmen: Der Im Auftrage bes Stabtrates fyeraus*

gegebene, oon Bibliotyefar ITtaj (Dejer bearbeitete „Kur3e 5üljrer burdj mann*

fyeim"; eine neue Auflage (12. Aufl.) b«s illuftrierten DOoerrfdjen Reifefub,rers

über Ittannljeim; femer ein oon ber fl. Benber'fdjen Budjljanblung (<E. fllbrea>t)

^«ausgegebener plan oon trtannb,eim mit fur3em 5uf|rer; Dr. 3ofeph, Canbgraf

(oormals Si)nbifus ber f)iejigen fjanbelstammer) Ittannb.eim am $d)eibetoege,

(bebanfenfpäne über bie ool!stoirtfd)aftlid)e (Entroictelung oon tttannfyehn unter

(5ro^b,er3og 5ri*brid) 1852—1902 (Derlag oon 3ul. Bcnst)crmer); bie mitgäbe

3ur 49. (beneraloerfammlung ber Katyolifen Deutfd)lanbs, 3nf)alt: I.paul5*»g*,

Kird)cngefd)id)tlid)es über RTann^eim. Ii. 5üb,rer burä) RTannb.eim. (Derlag:

3ean (Bremm in lRannh,eim); tjofrat Dr. 5elij tjcdjt, bie fltannh,eimer Banfen

1870—1890 (£eip3ig, Duntfer & fjumblot); Dr. 3. fl. Beringer, (Befdjiäjte

ber fltann^ehner 3eid)nungsafabernte, fotoie: p. fl. 0. Derfd^affelt (Strasburg,

tjeifc); Dr. 5d)önfelb, Das Klima oon RTannb,eim Qul. Bensljeimer); Ulaj

(Defer, (Befdjidjte ber Statt ttTannf)eim ((Enbe Itooember bie erften £ieferungen

erfdjeinenb, Derlag oon 3"*- Bens^eimer).

Die Dorarbeiten 3U bem oon ber Stabtgemeinbe 3um Stabtjubiläum ge*

planten großen 3ubiläums«U)erfe über tltannb,eim, befjen erften, gefcb,id)t(id)en

JLtil Dr. 5riebrid) IDalter auf <5runb umfaffenber Quellenftubien oerfaftt unb

an beffen 3toeitem, bie moberne dntroicfclung IHannfyeims barjtellenben (Teil

unter Leitung oon Stabtbeirat Dr. Sofort eine Reilje oon fltitarbeitern tätig

ift, nahmen ibjren ftettgen Fortgang.
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XVI. (Bcfelligfeit, Sport, (Erholung

unb Dergnügen.

1. Das Dereinstoefen im allgemeinen.

BD 6er 3uncf)mcnbcn flusbermung bes hiefigen Dcreinsroefens,

bejonbers aud) auf bem ausjdjlie&lid) gefelligen (Bebiete, gibt

ie £ifte bes IHannfjeimer flbrefjbudjs ein 3iemlid) beutliches

Bilb. 5ür eme er[d)öpfenbe ftati|tifd)e Überfielt fehlt bas

f f i 3iel 1 e tTtaterial, tuesbalb auf bie Ausführungen im oorigen

C^ronifbanbe S. 290 3urücfoerri)iefen roirb.

3u bem com (Brofjh- Amtsgericht geführten Der eins«

regtfter mürben im Berichtsjahre folgenbe Dereine, bie 3um
größten Seil fd)on feit längerer 3eit hier befielen, eingetragen:

J)auspflegeoerein (23.3anuar 1902), rjarmoniegejellfdjaft (1.5ebruar),ntilitär«

Derein (7.5ebruar), Beamtenoerein (12.5ebruar), Dolfsbibliothef (21.5ebruar),

Derein fjunbefport lttannheim«£ubrotgshafen (21 . 5«bruar), Kleinfinberfd)ule

N 6. 9 (8. ITIär3), Derein für 5*uerbeftattung (12. flpriO, Philharmo"'^"
Derein (15. ITtai), (Befangverein Baoaria (27. 3uni), Derein ber Schuhwaren»

hänbler Mannheim ^ubroigshafen unb Umgebung (25. (Pftober), <Eoangelifd)e

Kleinlinberfd)ule auf bem £inbenhof (10. tlooember), CEhcrcficn^aus (18. Ho»

uember), ITaturheiloerein (29. Itooember), Dereinigung Mannheim • Cubroigs

«

hafener 5flö)pl)otographen (17. Dejember). —
Die 5eier bes Kam eo als hat in ben legten 3ah ren befonbers burd) bie eifrige

unb erfolgreiche Hätigteit bes Kameoabereins „Seuerio" frifches £eben ge»

roonnen, namentlich bureb, bie Deranftaltung bumortftiferjer Sitjungen unb eines

großen 5aftnad)tS3uges, ben aud) bie Stabtgemeinbe juboentionierte.

Die farnet>aliftifd|e fjerrenft&ung im Saalbau am 27. 3anaar unb bie Damenfifcung im

flpol!otl)eater am 4. $ebruar erfreuten fid| {tarier Beteiligung. Der Scftjug, ber auf bem
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mefeplatj über bem Weder aufgeteilt ararbe unb fid) am 5aftnad}l|onntag burdj bie fjaupt»

Itrafjen ber Stabt beäugte, umfaftte 50 (trappen mit 16 DJagen, bie oon ben Ard)Ueften

tDaldj unb paul unb ben Blalern Bardtfelb unb Btunbo entworfen maren. Cofale €r>

eignijfe unb Dorfommmjje ans ber großen EDelt rour&en mit HH^ unb Sport tllu|triert.

Die Qauptgruppen erfdjienen abgebilbet in einem Album (Oerlag III. t)epp). Die Deran«

{talfung fanb vielen Beifall unb lodte eine grofce Srembenmenge in bie Stabt — Bei Oer

Red)nungsablage ergaben fid) folgenbe3tffern: einnahmen: Dortrag oom IefcteiOafpre (ein*

f djlieglfd} bes 3ufd)uffes ber Stabt Rtanntjeim) 562.40 BW., Beitrag ber Cr/renmitglieber

10801 BW., (Einnahmen ber Sifcungen im Saalbau, Apolfotheatcr unb Qabered 600237 litt,

fonftige (Einnahmen für Kappen, £ieber, Poftfarten ic. 799.85 BW., mithin (Befamtetnnalpne

18165.71 BW. Ausgaben: für <Eb.renmitgliebertappen unbOrbeu 2345.15 BW, BTufit, Cteber,

Kappen ic. bei ben Stfeungen im Saalbau, ApoIlotb,eater unb Qabered 1277.52 BIL, Koften

bes 3uges 12821.03 BW., 3nferale unb fonftige Ausgaben 1427.73 BW., 3u|anrmen 17 871.43 WH.,

fomit ein Attio<Salbo oon 294.28 BW., ber auf neue Rechnung oorgetragen würbe.

2. Sport.

tDie betannt, mürbe ber lltannf)eimer Rennplafc burd) Iteubauten unb Um«
bauten |o 3roe<fmäffig hergerichtet, bafe litt) alle Be|udjer lobenb barüber aus»

jpradjen. 3roei punfte aber erforberten noiq eine n>efentlid|e Derbeflerung: bie

r)erftellung eines guten „(Beläufes" unb einer geräumigen (baloppierbatm.

DfjHgna) oes erjieren roar man oisijer irog nufujenoung ert)fDiia)cr iiimci ju reinem

befriebigenben (Ergebnis gelangt Der jiemlid) lerjmtge Boben tourbe, roeil er auf einer fepr

6ur<f)[ö|figen Kiesfdjidjt xuffl, bei mangelnben Hteberjd)Iägen feljr balb fo trotfen, baft fid)

leine bid)te (Brasnarbe bilben tonnte. Wad) oielfadjen Derfud)en mufete man ju anbeten

Bütteln greifen, nm bas (Belauf tabellos 3U geftalten. Die ganje Bab,n mürbe mit einer

bidjten Sd)id)t grober Sägefpäne überfahren, meldje bie 5<ud)tigfeit lange galten, fid) innig

mit ber Bobenfd)id)t oerbinben unb ben W)ud)s bes Bobengrafes triftig förbern. Cine foldje

Dedung bes Bobens ift gan3 oorjüglid) unb wirft beffer als Kompoft ober Kalibüngung,

erforbert aber fünf« bis fedpmaliges BTäfjen bes (brafes mit energifd}er Befprengung be3to.

Beriefelung. Um barin allen B>unfd)en 3a entfpredjen, lieg ber Rennetretn eine IDaflerlettung

für bie 5Iad)tennbab^t, wie für bie Qinbernisbalm in ib^rer gau3en flusbeb,nung tjerftellen,

Diefe Rtafferleitung beftety aus einem Ro^rbrumten oon 1000 mm Dunbmeffer unb 20,20 m
(tiefe, ber bas erforbcr(id)e B)af)erquantum oon ca. 500 Citet pro BWnute bei ftfirffter

3nanfprud)nab,me reid)(id) 3U liefern imftanbe ift Aus biefem Brunnen wirb bas TOaffer mit

einer boppeltmirfenben eleftrifd| betriebenen piungerpumpe r>on 27,5 cbm frünblidjer £eifrung

gefaugt unb in bas Derteilungsnefe oon insgefamt ca. 4000 m Cfinge bei 100 bis 40 mm
tidjtroelte gepumpt. Den elettrifd)en Strom 3um Betriebe ber Anlage liefert bas ftdbrifdje

(EIeftri3ttdtstDerf. Derfelbe roirb in einer 1300 m langen Dreileiter • Sreileirung oom Rnfd)lufo

am ftftbtifd)en Sd)lad)t*Diel)I)of yxm ntafd)inenb,aus auf bem Rennpla| geleitet Dom Der«

teUungs.Robjrnefc 3u»eigen bie Sulettungen 3U 67 Strang >Qqbranten ab, bie in binreid>enber

(Entfernung oon ber eigentltd)cn Rennbahn eine ergiebige Beriefelung mit Sdjläudjen

trmöglidjen. Dabei ift ein tDafferoerbraud) bei gleid)3eitiger Benu^ung oon 4 f}t)branten oon

280 cbm in lOStunben 3U grunbe gelegt, mos bei ber 3U beriefelnben 5Iäa>e oon 3ufanrmen

ca. 56000 qm ber nieberfd)Iagsmenge eines mäßigen Regens entfptidjt Sunt Ausgteid) ber

270 ^2C)^1C)X5^2C^XD^2C}^AG2C5^^A&X3X3>Q

Digitized by Google



Bcmfier (ImjtaD Cctocnburg

t M. mal 1902

ipgl. S. 75»



Drudfdjumnrungen tft tfinter 6er pumpe ein genügenb großer rDinbfeffel angebracht. Durch,

an ben tjfidjften punften bes Robrne%es montierte fetbjttfitige Pentile tarnt eine (Entlüftung

bes Roljrnefces, burd) Sd)tammffiften an ben tieften Punften eine oollftfinblge (Entleerung

besfelben oor (Eintritt bes Winters 3um Sd)ufce gegen Stofrfd^aben bewirft roerben. Der

ITtannf) ebner Rennplafc rjat burd} biefe Anlage, bie jeben ntoment in Betrieb genommen roerben

fantt, eine roefentlid)« ted)ntt<f)e Derbefferung erfahren, bie befonbers nadj längere 3eit an*

baltenber drodentjett in ber oorteilljafteften U)etfe $wc (beltung fommt fln ber öufjerften

<bren3e bes Rennplafces mürbe eine 3—4 m breite, Aber 3000 m lange (fcaloppierbalm an«

gelegt fln ein3elnen Stellen berfelben finb Ausbuchtungen mit Qinberniffen angelegt, fobng

bie Dferbe aud) (fingere Seit oor ben Rennen galoppiert werben fönnen.

Die 5riif)iaf}rsrennen anfangs ITtai erhielten einen befonberen G>Ian3 burd)

6ie Anroefentjett bes gro&f)er3oglid)en Paares am letjten Renntage, UTaimarft«

öienstag ben 6. ITtai, ber infolgebeffen aud) eine aufterorbentlid) jtarfe Beteiligung

oon Hennbefud)ern aus Itat) unb 5<nt aufzuweiten hotte. Aud) ber Rennfonntag

brad)te es auf eine feljr hol)« BejuäVrja^I, roährenb ber erfte lag (Samftag)

ben (Erwartungen nidjt entfprad). Die Qerbftrennen mürben am 28. unb 29.

September abgehalten, einem Sonntag unb einem IRontag, mocon ber lefctere,

ber au&erbem burd) ungünftiges tDetter beeinträchtigt mürbe, nur einen mäßigen

Befud) aufwies, roenngleid) fidj bie IDab.1 biefes Tages mef)r beroäi)rte, als ber

Samftag. Dock) tarn bas Komitee }u ber Übei^eugung, bog es ratfamer fei, ben

3weiten tEag bes Qerbftmeetings fallen 3U Iaffen unb bie aus3ufefcenben preife

auf einen (Tag 3U fonjentrieren.

(Einer ber tätigten tTTitglieber bes Dtreftoriums burfte btefe fjerbfrtage ntdjt met)r er*

leben, Banfter (BuftaoCabenburg, ben ber (Tob am 30. Rtai batjingerafft blatte (ogL

S. 75). Ciiumbbreifjtg Jabje tynburd), feit bem 1871 erfolgten Hobe feines Paters Rtorig

Cabenburg, ber oon (Brünöung bes Babifcfjen RenmPeretns an bie Kajfengefdjäfte geführt,

bat (buftao Cabenburg bes Amtes als Sdjafcmeifter gemattet unb an ber (Enrroidlung unb

bem Ausbau bes Dereins tatfrfifrig mitgearbeitet Rn ibm oerlor ber Sport eine treue Stfitje,

unb bod> in (Efjren »trb fein Rnbenfen in ber <bemein|d>aft gehalten roerben, ber er ein

DOUes lTten|d}enalter rjinburd) feine Dienfte geroibmet

(Ein hn (Dttober neu gegrfinbcter Perein für 3 agbreiten oeranftallete mebrere Sdjmfcel.

fagben in ber Umgegenb. Die Qubertusfagb am 31. (Dttober enbete mit einem IDettrennen

auf ber Bab,n bes Babifdfen Renn*Pereins.

Die XXIV. oberrfcinifdje Regatta würbe am 6. 3uli bei prächtigem ©etter

abgehalten. (Es fanben 15 Rennen ftatt, bie einen intereffanten Derlauf nahmen.

Um ben Kaiferpreis ftritten im flchterboot bie brei Mannheimer Dereine:

Ruberdub, flmicitia unb RubergefeOfcbaft, oon benen ber Ruberclub ben Sieg

errang.

Rm 31. Ruguft oeranftattete ber Ijieftge Regattaoerein jum erften Btale ein Dauerrubern.

Den Seftplah, bllbete bas neue Bootsbaus ber .nTannb,ermer Rubergejellfd)aft" an ber 3nfel*

ftrage. 3m ganjen roaren 4 Rennen mit 9 DTelbungen 3uftanbe getommen. Die Cänge ber
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Bafm betrug ca. 12 Kilometer of)tte Dreljpunft, 6er Start befanb |td) im ITetfar gegenüber

bem Bootsfyaufe ber <5ejcll[d)aft unb bas 3iel auf ber Jenjeitigen Seite (3nt>uftrief)afen).

Die Jafyrt ging nedatabroärts in ben Rtyein, bann in ben flltrfjein, ben 5Io^t)afen unb ben

3n6uftrief)afen bis 3um 3iele. Die einzelnen Boote mürben in 3nufd)enräumen abgeladen.

5üt bie fiegenben ntannfdjaften roaren fiiberne Bedjer als preife ausgefegt, anfterbem für

biejenige ntannfdjaft, roeldje bie Streife in ber fünften 3eK burd)ruberte, ein Sflbrungs*

preis. Diefen erhielt ber BTannbeimer Ruberclub unb 3roar bie Rlaimfd)aft, bie im erften

Hennen ftartete.

3m Rabfafjrjport ift nichts Bejonberes 3U melben. Der 5eitaus|dwjj für

btn im 3uH 1903 tagenben 18. Kongreß ber allgemeinen Kabfaf)rer*Union

fonftituierte fid). Der rf)eintfd)e Hutomobilflub oeranftaltete am 26. ©ftober

«in Bergftraften«pretsfaf)ren 3um Königsftufjl in r}eibelberg, bas einen feljr

befrtebigenben Derlauf nafmt.

3m 3a^re 1902 fcfyloffen fid) brei lttaimf)eimer unb 3n>ei £ubtDigsf)afener

(Eumoereine unter bem ITamen „Htannf)eim*£ubtDigsl)afener tEurner«

fdjaft" 3U einer freien Bereinigung innerhalb bes 10« Kreifes ber beutfdtjen

tEurnerfd)aft 3ufammen. Am (Enbe bes Beridjtsjafjres 3eigte bie neue Gemein-

Hall folgenö« fta«fH[^ Biß: ^
angebörige 3elten 3iffer

(Eurnoerein RTannljeim (gegrflnbet 1846) 675 366 12810

mannerturnoeretn Cubroigsbafen (gegrflnbet 1882) 236 179 5 274

tturnerbunb ©ermania Btannbeim (gegrflnbet 1885) 180 84 2870
lurn. unb Sedjfflub Cubwigsb.afen (gegr. 1887) 327 234 6118

«urngefellfdjaft IHanntjeim (gegrflnbet 1899) 191 150 5 805

1609 1013 32876

Don biefen befifet ein Derein eine eigene (Turnhalle (bie 1902 nodj im Bau begriffene bes

(turnoereins), ein Derein turnt in einer Sabrifturnballe unb brei Dereine in Sajulturnbatlen.

3roei Dereine fjaben ftefangsabteilungen, ein Derein eine $ed)tabteiiung, 3«el Dereine

Srauenabteiluugeit (102 ITtitglieber). Das Sdjfllertumen wirb nidjt gepflegt. 12 (turnroarte

unb 59 Dorturner teilen fid) in bie Arbeit bes Curnbetriebes. 32 Dorturnerjtunben roaren

ber Aus» unb TDeiterbilbung geroibmet Seitens ber Bereinigung finbet monatttd) eine Dor*

turnerfrunbe ftatt Drei Dereine pflegen bas Spiel unb alle Dereine führten als rotlüommene

<Ergän3ung bes ttumens tturnfab.rten aus. An 59 tTumfaljrten beteiligten fid) 1662 tturner.

Don ber rührigen IdtigfeÜ ber Bereinigung 3eugte bas in allen Seilen gelungene Sd>au»

turnen auf ben Briefen bes babifdjen Rennoereins (14. Sept.), ferner eine 3a(}nfeter (ynt

50. BMeberfebr bes tobestages 5r. £. 3^"*) Kreisrurnfeft in pfo^lieim. An
(efeterem beteiligten fid) 262 Curner, oon benen 212 3um Bereinsroetturnen unb 32 3um

(Einjeltoettumen antraten unb 26 Preife errangen. —
Der 230 Btttglieber 3fib,Ienbe BTannbeimer Cebrerturnoerein feierte im De3ember

1902 fem 22. Srlftungsfeft mit Borfflfrungen oon ntäbdjen., Knaben unb RTfinnerturnen. Die

tteilnel)mcr an ber oberrbetnifdjen tTumletireruerfammlung in Karlsruhe tarnen am 14. 3uli

nad) Rtannbeim, um bas rfiefige Sdjutturnen unb bie lumeinridjtungen tennen 3U lernen.

Am Dormittag fanben in ber InrnbaHe oerfdpebcne Dorfflbrungen oon Knaben* unb Btabdjen«
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flaflen ftott, wäljrenb am lUdjmitlag bas turnen an ber r)&heren ntäbdjenfcbule ge3eigt tourbe.

Der ffiannheimer (Turnoerein fahrte ben (Säften eine Abteilung feiner Dameiuflbteilung nor.

Die ans Ärbeiterfreifen gegrünbete freie (Turnerfd)aft Mannheim hatte eine ftarfe

3unal)me3U oeqeichnen, fo bog imf}erbK1902bUDurd)nitts3ahl
t ber JebenHurnabenbtumenben

ITTitglieber 75 betrug. (Es tarnten 5 Riegen, barnnter eine Btlbhauer- unb eine laoejimr.

nege, |omte 3met oogitngsrtegen.

flufcer bem Suftballfpiel, bas oon 6en Spulen unb mehreren Sportoeretnen

eifrig betrieben wirb, tjat bas £an>n«Cennis|piel in ber legten Seit au$
rjier grofoe Derbrettung gefunben.

Die Beftrebungen bes b.iefigen Camn»(Tennlstlubs mürben oom Stabtrat baburd) ge»

förbert, bag er bem genannten Derein auf fein Anfudjen (laut Stabtratsbefdjlug oom 2. Dtai

1902) ben sanften ber <boeth<* unb fjebeiftrafje Iiegenben ptag in feiner gan3en Ausbehnung

3ur Crueiterung feiner Sportsanlage überliefe, mogegen ber Klub einen angemeffenen padjt.

3ins 3U sohlen, für bie Unterhaltung bes gansen planes unb feiner Bdfdjungen ju forgen,

bie Dcr3infung unb Amortifation ber um ben gan3en piatj erstellten (Einfriebigung auf«

3ubringen unb bie Derpflidjtung 3U übernehmen hat, ba| er, fofern bie Spielpläne oor

anbermeitiger Dermenbungsbeftimmung aufgegeben »erben, biefelben mieber efaquebnen

unb mit Hafen an3ufäen hat (Ein 3»eites (internationales) Jahresturnter, bas ber (Tennis«

flub auf |etnen trefflid) eingetasteten Spielplänen am 29. Iltai unb ben folgenben (lagen

oeranftaltete, fanb lebhafte Beteiligung. Aud) mürben mehrere interne Wertstreite ausge»

fodjten. 3n ber Generaloerfammiung am 28. (Dftober 1902 mürbe ber oon ben Dorftaub»,

mttgliebem Kar! TBemgart unb Dr. Rieharb Cabenburg erftattete tot]djäfts. unb Kaflenberidjt,

fomie bie Abänberung ber Statuten gutgeheißen. Bei ber neumahl bes Dorftanbes unb Ans»

fä)uffes mürben gemäqlt: Dr. Ridjarb Cabenburg erfter Dorfitjenber, Karl TJOeingart jmeiter

Dorfttoenber, Dr.Blagbcn, Qans Dadj, Sri. 3. Qohenemfer, 5n% (Deftertin fr., Kommerstenrat

Röchling, Prof. S<f)ellmann, Robert Sdjotte, prof. Specht Julius ttborbe<fe, Sri Seiler.

— Dr. Robert Qeffen, ber fidj oor feinem tOegsug ab erfter Dorfifcenber groge Derbienfte

um ben Klub ermorben hat, mürbe einftimmig 3um tfhrenmitgliebe ernannt

3m tDinter eröffnete ber Klub auf feinen Spielplänen eine mohlgepflegte Cisbahn. Die

Dorftänbe ber parf.<5efellfd)aft unb bes (Tennis-Klubs oerftänbigten fid} bahin, bog beibe

(Eisbahnen fomohl ben Abonnenten bes Stabtparfes, als aud} benen bes €aam»lTennis<Klubs

3ugänglid) finb. Den S«hlittjd}uf}läufern ftanben im De3ember 1902 folgenbe Bahnen jur Der*

fügung : necfarjporcn, (Eennisplaß, SI°6f}aftn*lBalbhof, 5loöhafcn*^'er̂ ri3^ätsnjerf, Stabtpart,

flltnedar, Sportplag.

Auel) bie louriftif finbet bj«r eifrige Pflege in einer Reifje oon Dereinen,

oon benen jebodj nur bie grölen angeführt roerben fönnen.

Die ntttglieber3ahl bes (Dbenmalbtlubs ftieg in feinem 10. Dereinsjahr oon 951 auf

1114, ein erfreuliches 3*id)en für bas madtfenbe 3ntereffe an feinen Beftrebungen. Die Seil*

nähme an ben ein3ebien (Touren hat jid) |eb,r gehoben; ber Durcf)jd)nitt ber Beteiligung

betrug 1901 91, bagegen 1902 121. 3nsgefamt nahmen an ben 9 mohlgelungenen (Touren

1092 Pcrfonen teiL Die Ausfunftei hat Dereinen, Rtitgliebem unb Prioaten gute Dienfte

ermiefen unb mürbe häufig benügt «in 3eia>en, bog fie fehr nötig ift unb Anerlennung finbet.

Am 16. Dejember 1902 mürbe bas 10. Siiftungsfeft gefeiert.



Dem im 3uni 1902 erfd)ienenen 3al)resberid)t ber Seition Btannh«im . Eubmigsljafen bes

babifd)en Sd)mar3maIboereins ift 311 entnehmen, bot ble Bliiglieberjahl auf über 400

angea>ad]fen ift, roeldje 3ab,l aber nod} roeit b,inter anberett bablfdjen Stäbten 3urflcffteljt

Unterftütyt mürben oon ber Sehion bie Settion (Dberetyol 3*"^ Ausbau eines tTouriften«

Oeges, Kanbern 3111 (Erfdjliefeung ber hinteren tDoIfs|d}Iudjt, Staufen 3« rjerftellung eines

Runbmeges um bie Kuppe bes Beldjens. Aufjerbem Ieiftete bie Settion, wie anjäbjlid}, einen

Beitrag an ben Berein 31U (Erhaltung ber Boltstradjten in Sreiburg. Seit ben fünf Jobben

itjres Befteb,ens tjat bie Settion für bie_(Erftb,lief}ung oerjctfiebener (bebiete bes Scffroarjmal&es

bie Summe oon 6000 Btt aufgewenbct unb nod) einen Dermfigensftanb oon über 2000 Btt.

gefammelt. Bie BibIiott|et bes Austunftsbureaus (in C 8. 3) ift mieber baxdj einige Beerte

bereichert roorben; fie ftetyt febem Btitglieb 3m unentgeltlichen Benüfoung yax Beifügung,

arie and) bafelbft unentgeltlich jebe geroQnjdjte Anstunft über (Couren ufw. gegeben wirb.

Bie Settion Pfalsgou bes beutfd^en unb dfteneidjifcrien Alpenoereins jü^Itc (Enbe

1901 281, <fnbe 1902 277 Blitglieber. Cs rourben 6 BTonatsoerfammlungen oeronftaltet,

barunter 4 Bortragsabenbe mit £id)tbttberoorfühningen. Ber Befud) ber oon ber Settion

unterhaltenen Pfal3gaut}ütt« am Sorapiß (Dolomiten) ffcti fid) oon 350 perfonen bes Bor»

jaljres auf 419 oermehrt

Ber Berein r)unbefport Btannheim«£u6rotgs trafen, ber bem Derbanb babifcber fnno»

Iogifctfer Bereine beitrat, oeranftaltete met/tere Sfldjoorträge unb t}unbet>orfUrningen. (Ebenfo

oerfolgt ber Berein ber Qunbefreunbe ben 3mecf, bie Raffenrein3ud}t ber fjunbe 3U

beben unb feinen Btitgliebern burdj (oratisoerfofung guter Raffehunbe, Beranftaltung unb

Befud) oon Ausheilungen >c. <5elegenb.eit 3U geben, bie roidjtigften tjunberaflen ferrnen 30
lernen. Ba3u tragen aud) bie oon 3eit 3U 3ett abgehaltenen Bortröge unb Borfürjrungen

oon tjunben bei Auf bie 00m Berein ber tjunbefreunbe com 6.—8. 3uni 1902 b,ier oer>

anftattete 3weite internationale Anstellung oon tjunben aller Raffen tmtrbe bereits S. 135

htngewiefen. Beibe Bereine übernehmen für ihre Blitglieber bie r)aftpf(iä)toerftd)erung gegen

Perfonen* unb Sa<bjcfjaben.

Bon 3at|Irei<rten Bereinen roirb nie in früheren 3<tl)cen bie 63eflügel3ud)t unterftufet.

Schliefend) mögen in biefem Sujammenbange — obwohl nid)t unter ben Abfd)nttt Sport

getjörig — bie banfenswerten Beftrebungen bes itierfdju^oereins ermähnt roerben, ber

nad) Bierjärjrigem Befteb.cn bereits eine 3abJ oon 300 Blitgliebern erreicht hat.

3. (Erfjolungs- unb Dergnügungsetabliffements unb äb,nUd)es.

Die Iftannrjehner parfgefellfdjaft bietet ouref) ben oon ibjr unterhaltenen

StaMparf eine beliebte Stätte ber $rt)olung. £eiber rjatte oas Beridjtsjafyr

einen Rücfgang öer Abonnenten3iffer 31t oer^eicrjnen.

Bas wefebüftsjahr 1902 brachte bei 59279.03 Bit Betriebsausgaben unb 63021.82 RH.

Betriebseinnahmen einen Überfd)ug oon 3742.79 Bit Das (Ergebnis rodre beffer geotfen,

wenn burd) ben Bau bes neuen Btufitpaoinons nidjt ein au&ergemör/nlicher Aufwanb ent»

ftanben wdre. Bie einnahmen aus Abonnements finb um 1600 Bfl. 3urfldfgegangen, bod)

mürbe anbererfeits aus da gestörten bei befonberen Beranlaffungen mehr erlöft 3n ber

Bilan3 Heben unter Aftioa 30 Bud)t Partanlagen 104638.89 Btt., Btafferteitungsanlage

21 539.80BH., eIetrrifd)eCicb> unb Kraftanlage 7072.35BK.,Bepflan3ungs.Kontol6312.35BU.f

ReftaurationS'Konto 93434.74Bit, 3noentar 26296.80 Btt, 3ufammen269294.93 BI!. (Bisherige
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Abtreibung 71470.76 Ulf.) Kaffo.Konto 766.16 IRL, t). £ rjotienemfer & Sö^ne 4144 RH.

paffioo: flfrienfapttal 160000 ITH., Prioritäten 34000 DIL, Prioritfltsjtnfcn 733.33 RH.,

ftmortifations* Konto infl. Dotation pro 31. Dezember 1902 71470.76 ITIi., Referoefonös*

Konto 8000 ITtf. Die Betriebsausgaben betrafen im eisernen: Gärtnerei 3638.40 IRL, £flb,ne

1 1 120.78 im., Beamten.Konto 6280.50 Ittl., IltttfH 19297 RH., Dmtffad)en 408.15 IRL, 3nferote

1215.24 IRL, Gasoerbraud) 1385.06 RH., pad)t 1156.12 RR., Glefrrtytärsberrieb 326.73 ITH.,

3infen 1608.09 RH., oioerfe Ausgaben (Reparaturen, 5eftiid)tetten x.) 10418.88 Rlf., Ktanfm.

tafle unb 3n9aiibitatsoerfid)erung 239.92 RH., Derbraud) elettrifd)er (Energie 2022.96 ITH.,

IDanerDerbrand) 161.20 IRL Die Betriebsemnabmen roiefen folgenbe poftcn auf: Abonnements

21 881.65 RtL, lageslarten 24827.60 RR., ReftauraHonspad)t 5000 RH., btoerfe «nnab,men

7129.07 RH., «»lauf 4183.50 RH.

Das „Balltjaus" tm Sdjlofegarten oeranjtaltete 3afjtreiä)e Sommerton3erte.

(Ein oom OTilttaroerein auf Den Rennunefen oeranftaltetes Sommer- unb Kinoer*

feft am 15. 3unt fanb großen Hnflang. 3m Panorama trmrbe im ÜTai 1902

ein neues Runbgemälbe aufgeteilt: bie (Erftürmung oon Ba3ciIIcs*Sc6an am
I.September 1870. Seit feinem Befielen bis (Enbe 1902 befudjten 176331

3af)lenbe Perfonen bas Panorama. 3m (Dttober gab ber 3hfus Krembfer bjer

Dorftellungen. 3m flpollottjeater fanben auger Spe3ialitäten 'Aufführungen

gelegentlich au$ Sä^aufpielabenbe ftatt, oon benen enoätmt feien: ein <5aftfpiel

bes ITeuen Ctjeaters in Berlin („Colbfijäje" mit Georg (Engels unb Itufdja Butje)

unb Dtcr (Baftfpiele oon Abalbert UTatfotosft) aus Berlin mit einem Berliner

€nfemble (Uriel flcofta, ©ttjello, Kean, Das grofee £idjt). 3m Saalbauttjeater

gaflierte im Januar an 3»ei Abenben unter ftarfem 3ulauf bie parijer Künjtlerin

ITtab. t)oette (Builbcrt mit it)rer (Befellfdjaft, femer gleichfalls an brei flbenben

bie japantfcfje Sd]aufpie(erin Saba t)acco mit ibjrer Cruppe.

Die SaaIbau>fHtiengejeUfd)aft erhielt burd) bejtrf$rätHd|«Tt Bejdjeib oom 8. Oftober 18%
bie (Erlaubnis, geroerbsmäfjige (befangs* unb be!tamatorifd|e Dortrage, fomie Scbaujtellnngen

non Perfonen in ben Raunten bes Saalbaues öffentlich 3U oeranftalten, ober biefe Räume

bterju benufcen 3U Iaffen. Dura) be3irtsrättid)en Befd)eib oom 16. fluguft 1900 rourbe bem

£. Hboma in 5™nffurt a. RL, an ben bie Saalbauge|ellf<f|aft im Juni 1900 ben Saalbau

oerfauft b^tte, eine Konscffion besfelben 3nbalt$ für bie Räume bes Saalbaues erteilt. Die

Saalbaugefetlfdjaft in Ciqulbotion, bie genötigt mar, ben Saalbau im Kontursoerfar)ren gegen

C dboma 3urü<f3u«nDeTben, mad)te für ben TDeiterbetrieb iljres Ctabtiffements ben ibr be»

ftrittenen 5<>Ttbe|tanb iljrer eigenen Kon3e|fion geltenb, bie fie bis 3um Übergang bes Saal«

baues auf £ Hboma ausgeübt bobe, bqm. babe ausüben Iaffen, Ruf bie an bas ITIinifterium

bes 3nnern gefanbte (Eingabe mürbe hn Rooember 1902 burd) (Erlag besfelben erfaimt: Da
bie Kon3effion ber Saalbaugejeilfdiaft meber erlojdjen nod) aufgegeben fei, befteb« fie nod)

meiter 3U Redjt, unb baber merbe ber be3trfsrätlid)e Befdpib oom 18. September 1902, too*

burd) bas Rid)tfortbefteben ber Kon3eflion ausgefprodjen unb bie eoentuetl nadigefudjte

erneute (Erlaubnis 3um Betrieb ber Singfpielbade mangels eines nad)ge»iefenen Bebfirfniffes

uerfagt rourbe, unter Riebcrfd)Iagung ber Koften aufgehoben unb ausg«jprod)«n, bafc bie ber

Saalbau>Rftiengefenfd|aft unterm 8. (Dttober 1896 erteilte Kon3effion meiter 3U Red)t befterje.
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Zeittafel ber bcmcrfenstDcrtcjtcn

(Ercigniffc bes 3abres 1902

(flus3ug aus ben Stattjttfd^en lYtonatsberid}ten)

3 anuar

l.Das pol 13 eilige ITCelbemefen in 6er Statt ITlannI)eim roirö neu geregelt

2. 3nfolge bes oom Oerein 31U tDab,rung 6er 3ntereffen 6er ITCarrtDarenoerfaufer in Sunt

gefegten Boafotts rolrb 6er tDodjenmarft nur |eb,r fdjroad) oon Derfäufern befucfjt.

3. Der Stabtrat Iefjnt 6ie gefor6erte Aufhebung 6er neuen IDochenmarftorbnung ab unb

bcidjlicfet, bie (Erfahrungen eines 3at)"s mit berfetben ab3ua>arten. Der Boqtott bes

ITCarftes roirö feitens ber fjänbter als aus{id)ts(os aufgegeben.

7. Die Begebungen 3ur Bilbung eines rf)emifd)cn Kob,lerroerfauf «Srmbitats f
Reitern an

bem IDiberftanb einjelncr groger S'rmen -

25. (Eine auf Deranlaffung bes „Bunbes ber 3nbuftriellen" abgehaltene Derfammlung tyefiger

3nbuftrie((er befdjliefet, einleitenbe Stritte 3ur üorberetrung einer aQgemeinen 3nbuftrie>

Derfammlung in nTanntjetm im 3ubi[äumsjab,re 1906 3U ergreifen.

26. Der infolge Deruntreuungen eines flngeftcllten erfolgte 3ujammenb rud} ber (Betreibe* un6

Spebittonsftrma Karl Siefs bil6et in netten Kreifen ben (Begenftanb von Erörterungen.

30. Der ITCörber bes im Blai 1900 im lledarauer TJDalb erfdjlagen aufgefunbenen unb lange

unerfannt gebliebenen $firbers Sidplsperger, Karl fjerberger, roirö oom Karlsruher

Scrjrourgeridjt 3um Hobe oerurteilL

Sebruar
I. (Ein or fan ab, nlicfjer (Dftfturnt gefätjröet öas mächtige (Beruft ber Ciebfrauenfirdje am

Cuifenring.

4. Der Bürgerausfd)u& ftimmt bem Dergleid) 3u>ifd)en ber Stabtgemeinbe unb ber beutfäV

hollänbifdjcn Baugefrllfd)aft in Dfiffelborf 3U, monad) bie letjtere ber Stabt eine (Eni«

fd)äbigung uon 100000 ITTf. für nidjteinhaltung ihrer oertragsrnfigig eingegangenen

Derpflityung bei Aufffillungsarbeiten in ber 6ftliä>en Stabteroeiterung bcjatjU. — Der

B6rfenbau*Artienge{enf<haft roirö für ein oon ihr auf ihren Heubau bei ber ftäötijdjen

Sparraffe auf3unehmenbes Darlehen auf II. fjqpotbei im Betrage oon 375000 ITC!, feiten

s

ber Stabt Bürgjd)aft gegen entfprecfjenöe Sidjerftellung gemährt.
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9. Der Marnet>als.Um3ug bes 5«uerto finbet unter ftorfer Beteiligung ber benachbarten

baotiaien uno pjaijer Beoouerung itan.

11. DU djemifehe Sabril Ctnbenlpf (LBJeql & Cie. »trb in eine flftfengefellfcbaft mit bem

t)auptfr| in RTaimhetm anb 3u)eignieberlaffungen in Rüningen unb Duisburg mit

3714000 BH. ffirunbfapttal umgeroanbelt

20. Die Qeibelberger r)anbelstammer beantragt bie Qerftctlung einer btreften Bahnlinie

XDeral)eim«t)eibelberg beim (bro&h. Rttutfterlum ber austoArtigen Angelegenheiten. Die

Durchführung biejes Projefts mürbe 6er ohnebies äufterft ungünftigen Position TTCannhebns

hn internationalen perfonenoer!eb,r wetteren erheblichen Abbrud) tun.

lUÄrj

4. 31)re Rlajeftüt bie Königin Carola oon Sadjfen ftattet bem unter ihrem Proteftorat

fteb^enben hiefigen Cuifenljaus einen Befud) ab.

10. Der beutfd)e Kronprüq berührt, oon Karlsruhe tommenb, ben t}iefigen Bahnhof unb wirb

oom Arntsoorjtanb unb bem Regimentsfommanbeur begrübt.

13. Geheimer Kommeigienrat (Jcfharb erhöbt anläfelid) feines 80. Geburtstags bie bei feinem

70. Geburtstag ins Ceben gerufene Karl €dljarb «Stiftung für bie Beamten ber Hb.einigen

Xrebitbant um vettere 10000 im., begleichen bie Karl Cdbarb« Stiftung fflr Aushärtung

junger Bürger unb Bürgerinnen Mannheims um 5000 Ittf. unb fttftet \t 1000 Bit fflr

ben Siouenoerein unb bie hiefigen Armen. — Der Bflrgerausfd}ug genehmigt einftimmig

bie ITeuorganifation bes faufmännijcfjen 5ortbilbungsunterrichts unb bie mittel $ur Per»

breiterung unb Dftafterung ber Sdjroe^tngerftrofte im Betrag oon 228000 Btf. — Stobt«

bauinfpeftor Ridjarb perrep aus Breslau wirb bie DorftanbsfteHe bes B.odjbauamts unter

ber Amtsbezeichnung „Stabtbaurat" übertragen.

14. (Em roieberholtes (befud) bes Stabtrats um Überladung bes fflr Mannheim fo »irrigen

Proiefts bes Geheimrat tjonfeH Aber bie Regulierung bes Oberrheins 3U eigener 3n*

formation mirb oon Grofjt). Blinifterium abermals abfd}lfigig befd)ieben.

20.—24. Der Bflrgerausfdjufc befehHefci nad) oiertfigiger Doranfchlogsbebatte bie Erhebung

einer Umlage oon 58 ftott ber Borgefdjlagenen 60 Pfennige.

April

l.Direftor XPaHefer ber h«ber«« BTabd>enfcb.uIe feiert fein 30 irriges Dienftjubilfium als

Porftanb ber Anftatt.

4. Das Grofeh- Blinifterium ber 3ufti3, bes Kultus unb Unterrichts gibt feine Genehmigung

3ur (Errichtung einer Reformfdjule (Reatmittelfd)ute) in Blannf|eim.

5. Die Sammlung für bie Gro&fcnog.SriebridVSubtlaumsftrftung ergibt in htefiger Stabt

bie Summe oon 164000 ITH. b. % 37 % bes im ga^en «roferje^ogtum gefammelten

Kapitals oon 443094 BU.

7. Berichtigung bes neu erbauten Cinbenhoffchulhaufes burdj bie bürgerlichen Kollegien.

3. Cinroeihung bes oon ber Archtterten«5irma Ködjler tt Kard> erbauten neuen Bbrfen«

gebflubes unter Beteiligung ber nUnifter Sä)en!ei, BuAenberger unb Relnbarb.

10. Dornahme ber erften perfonenftanbsaufnabme in ber Stabt maimheim.

11. Die Regierungsoorlage betr. bie Regulierung bes (Dberrtpins zvoifäm Scmber*b«m unb

Strasburg gebt ben Kammern 311.
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12.«n»etbung lies neuen ©ffaiersfafinos ber Hälfet»Rheims. Kaferne.

15. (Eröffnung 6er ftäbtifdjen r)anbelsfortbiIbungsfd|uIe.

18. An öl« £anbftanbe wirb eine gemein|ame DorfteRung oon Stabtrat unb Qanbebtammer

gegen bie Regulierung bes (Dberrtjeins abgefenbet

20.—28. Das funfotgjäfirige Regierungsjubiläum Sr. Kgt. r)ob,ett bes <bro&h«r3ogs rotrb burdj

etne groge Rettje feftlidjer Deranftattungen, barunter ein allgemeines $e|tbanfett am 26.

im Saalbau, feierlid) begangen.

25. Ans flnlafe bes Regierungsjubilaums »erben jabheidje flus3eidmungen an Btannl|«imer

CintDob.neT, beut Oberb&rgermeifter Bed eine gotbene flmtsferte, oeriie^en.

Rlai

2.3uftiftung oon 20000 RR. 3ur Sriebrid} unb Rlarie €ngeR)orn* Stiftung burdj bie Erben

bes am 1 1 . Rlär^ oerftorbenen Kommenienrats Sriebrid) (Engelljom.— Die 3entralfommiffion

fflt bie Rb.elnfdjiffab.rt tritt 3U einer augerorbenttldjen Sigung in Btannfjetm jufammen.

3. «ne gemeinfdme Deputation aus ben Stdbten Rlaimfjeim unb Cubmigsfjafen fudjt ofme

(Erfolg oon ber Direttion ber Pfatyfdjen Bahnen eine RUfterung ber $orberung ffir bie

Benügung ber Rheinbrflde burdj bie eleftrifdje Stragenbaljn 311 eroirfen. — (Einweihung

bes neuen Dereinstjaufes bes Kaufmännifdjen Deretns.

5. Das Bflrgermeifteramt oerdffentlidjt eine eingehen6« Denffdjrift Ober bie feit!}erigen Dar*

arbeiten ytx Crbauung einer 3u>eiten Redarbrüde.

6. Dritter dag ber Hlatrennen in Airmefenb.eit 3b,rer KflnigL Qof^eiten bes «rofttje^ogs unb

ber 5*au <5ro|b,er3ogin. — Die RIai«Dieb
1
marft'Prämiierung finbet unter großem ftnbrang

ber Beoblterung, insbefonbere aus ber baqrifd)en Pfatj, ftatt; bie elettrifdje Straßenbahn

beförbert 55000 perfonen.

9. u. 12. (Ermittelung oon Starte unb Richtung bes Sub.rioerfoerfeb.rs aber bUSriebridpbrfide.

H.Grfinbung eines gemehm&gigen Dereins für ben 3ungbufd)*StabtteiL — Die fytnbels*

lammer fpridjt fidj gegen bie in Rusfidft genommene (Ermddjtigung ber Gemeinben 3«r

(Erhebung einer Umfafefteuer oon ben R)arent)äu|ern aus.

15. finfutjrung etner neuen Sdjiffsoerbinbung (ans Rtannljeim morgens 7", in Köln abenbs

7 IIb*) burdj bie Kfllnijdje unb Dflffetttorfer Dampff(rjiffab,rts.<Jefenfdjaft

30. Dorbefidjtigung ber lanbmirtfdjaftlidjen Rusftellung burdj bie Dertr eter ber (brofth-Regierung,

ber beuifdjen £anbn>irtjdjaftsgefe[l|d}aft nnb bie RRtgßeber bes (Drtsausfdjujfes.

3I.5*ftnd>e (Eröffnung ber beiben nad) Cubroigsrjafen fflfjrenben £inien ber eiettrifdjen

Straßenbahn n)aIbb,of«AniIinfabrit unb t)auptbaf|nfy>f RIannb«im-Bab,nb.of Cubaugstjafen.

3nni

1. 3nbetriebnab
i

me ber neuen StTede ber elefrrifd)en Straßenbahn oom ffatterfall bis jum

Redarauer Übergang. — RMebererflffnung bes gfi^licfj umgebauten fjotels „Pfäljer t)of.

4. 3!jr« KgL Qob^iten ber (Brog^ersog nnb bie Stau (oroBhersogin, bie Kronprin3effin oon

Sdnoeben unb Ronoegen unb Se. ßrogf). t)ob,eH prins Rtaj treffen mit bem Sdjtff oon

Karlsruhe, 3fjre KgL tjofjeiten ber (Erbgrofotje^og unb bie Srau <Erbgroöb.er3ogin oon

dobIen3 tommenb 3U mehrtägigem Aufenthalt in Rtatml)etm ein. Als ßjrengdfte ber

Stabt nehmen an ben beoorfte6,enben Seftfidjtetten bie RRtglieber bes fcrofeh- Staats,

minifteriums unb anbere hob* Beamte, ber Ordfibent ber smeiten babijdjen Kammer,
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ber pr&ftöcnt bes babifdjen Canötotttjc^aftstats unö mehrere rjernorragenbe Perfönlid}«

feiten 6er Sdjroefterftabt Cubaugstjafen unb her baqrifdjen Pfal3 teil. - 3m Stabtpart

5. 5«ftli«6
(
e (Eröffnung ber lanbroirtfd)aftlid)en Anstellung burd} Se. KgL Jjofjett ben <5ro|j«

b/rjog, nadjmittags Runbfarjrt bes (Bro^ersogpaares unb ber atuoefeuben Sür|tlid}<

feiten burd) ble aufs prädjtigfte gefdjmütfte Stobt Abenbs Camplonjug ber t/iefigen

Dereine unb Serenabe oor bem Sdjlog.

ö.QuIblguug ber uofau 20000 Köpfe ftarfen Scbulfugenb im Sdjlo&rjofe oor bem <6ro&.

b.eqogspaaT. — Eröffnung ber Ausheilung bes Altertumsoereins oon Kunftgegenftänben

aus ber 3eft Karl Ifjeobors.— (Eröffnung ber 3»eiten internationalen fjunbeousftellung.—

Seftoorftellung ju fljren ber Befud)er ber Deutfdjen Canbwirtfd)aftsgefell|d)aft im

(Brogb,. f)oftfjeater, bamad> Runbfatfrt ber Allerfjödiften fjerrfd)aften jur Beftdjtigung

ber 3Huminatton. — Das törofof}. 3nftitut feiert bas 25jfttjrige 3ubiläum feines Be»

ftetjeus unter ftdbtrfd)er Derroalrung burd) eine Seftoorftellung in Anmefenljeit 3ljrer

Kgl. Qo!|eiten ber 5rau «ro^erjogin unb «rbgro&fjerjogtn. — Befidjtigung ber Stobt unb

ber Ianbwirtfdiaftlidien Ausheilung burd) Se.KgL Qo^ett ben Prisen Cubmig oon Baoern.

7. (Eröffnung ber neuerbauten Krippe in ber Itedaroorftabt unb Befud) bes Diatoniffen*

baujes burdj bie $Taa <&ro&b
i
er3ogin. — Anfpradfe S. KgL Qolptt bes <5rof|I)er3ogs beim

Seftmab.1 im Stabtpart — tjauptoerfammlung ber Deurfd)en Canbmirtfdjaftsgefelljdjaft

im lTTonfd|utb,aus. — Unter impojanter Beteiligung oon Aber 80 Sd)iffen mit etroa

15000 (Balten finbet nachmittags eine 5eftfah,rt auf bem Rrjein burd) bie Anerrjödjftcn

unb E}0d)ften babifdjen fjerrfdjaften unb Prbq Cubroig oon Baoern, oerbunben mit

einer Slottenparabe im Altrtpin unb Bejidjtigung bes ftabtifdjen 3nbuftriebafens foroie

bes Cuttpolöbafens in £u6migsb,afen jtatt. (trog ungflnfriger Witterung mad)t bie tn

öb,nlid}er (bro&artigteit auf bem Rärin nod) nid)t bageroefene Beranftaltung ben betten

(Einbrud auf bie auscoärtigen (Säfte.

8. Seftoorftellung im (Bro&b,. t)oftb.eater, Sttbilaumsfoirjert ber fjodjfdjule für ITtufif im

Bem6arbusb,of unb $t\l im Stabtpart.

9. Befud) ber (oeroerbeausfteltung burd) bie <Drog()er3og(id)en t>errfd)aften unb bes tDödmer«

innen. Afals burd) bie (brog^ersoght. Abenbs Abreife bes (orogtieqogspaares.

10. Sd)Iuf} ber lanbroirtfdjaftlidjen flusftellung. drofc bes fetjr ungünftigen Wetters blieb ber

Befud) ber Ausheilung mit runb 130000 nur hinter bem in Berlin, Qamburg, S^anffurt

unb Qalle ehielten jurfid. Bie ftfibtifd)e Straßenbahn beförberte roftlpenb ber Ausfüllung

575879 perfonen.

12.<Doerbttrgermei|ter Bed oeröffentlidjt im fUlerb,öd)|ten Auftrag ein Dantfd)reiben Sr.

KgL tjobett bes (brogtieqogs an bie <Einn>oh,nerfd)aft ntanntjeims ffir bie oeranftatteten

Kunbgebungen.

15. (Srunbfteinlegung ber fatf)olifd)en r)er3*3efufird)e in ber Itedaroorftabt.

22. ftrunbfteinlegung ber eoangelifcb.en 3ohannistird)e ouf bem Cinbenfjof.

24. Bie jmeiteKammer beroifligt mit grofjer Ulajorität bie geforderte erfteRate oon 900 000 Ulf.

ffir bie (Dberrfjeinrcgulierung unter ber Dorausfegung, bog ber Beitrag Babens oon 40

auf 30 •/• tjerabgefetjt mirb unb bog in ber Sra9* ttarifregulierung ber oberTb,einif<f|en

träfen unb ber Abfdjaffung ber reidfsgefefclidjen (Dftroioergünfrigungen Strasburgs mit

ben Reicoslanben eqielt »hb.
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26. Der Bürgerausfdjufe berat ben Doranfdjlag fflr bie au&erorbentlidjen Unternehmungen

unb bewilligt bie mittel für bie (Erweiterung bcs Kabelne^es bes <E(efrri3itäisu>erfs.

3uli

6. Die 24. ©berrf|eintfd)e Regatta finbet bei febj gflnftigem Rktter hn IHÜhlaub/ifen ftatt,

ben Käferpreis gewinnt ber ITtannljeimer Ruberflub.

17. KonfuI Karl Ceonl erf)0b,t aus flnlafj feines 70. Geburtstags {eine im IJabj« 1898 gemadjte

Sdjentung oon 35000 Ulf. 3« Unterftfigung unbemittelter tüdjtiger Junger Kaufleute aus

Rlannoeim 3U ibrer roijfenfd)aftlid)en flusbllbung auf 70000 RH.

20. Sd)luf) ber (beroerbeausflellung bes fjan6tDfrfsfammerbe3irfs ITTannljeim im (bro&fy. Sd}loft.

24. (Eröffnung ber Dampffäljre irTannb,eiRi*Rennersl)of nad) Cubroigsrjafen « Cuitpolbb,afen.

— (Dberamtmdnn Sdf&fer wirb jum (Brofjl). poli3eibire(tor in ITtannfjeim ernannt

29. Die Steuerlataftrierung fflr 1902 ergibt eine Oermehrung ber $eo>erbefteuer1apitanen

im (oroBbagogtum um 69,4 Rtitt. Kit., oon melden auf bie Stabt Mannheim runb 24

Rttllionen entfallen. — Der Bflrgerausfd)UB beninigt 376500 lltf. fflr Qerftetlung ber

eleftrifd)en Dorortbahnen nad) Käfertbal unb Scubenb.ehn unb ftimmt ber Einführung

bes proportionalmab,Ifi}ftems fflr bie <Bemerbegerid)tsu>aIj(en ju.

ftuguft

3. Befidrtigung ber neu erridjteten Caboraiorien ber 3ngenteurfd)ule burd) bie Tttttglieber

ber bflrgerlidjen Kollegien.

4. Beginn ber Bauarbeiten am ©d)Jenpferd)"PumptDerf.

5. Die Prflfung ber flfuftif bes grofjen Saals ber $eftbane burd) beren (Erbauer, Drofeffor

Bruno Sdjmifc unb Baurat Sturmljöfel« Berlin liefert ein ourcfyaus befriebigenbes Ergebnis.

10. 3m grogen Ratljausfaal finbet bie biesjähnge preistxrteilung fflr £eb,rlingsarbeiten in

Hmoefenljeit ftaatlidjer unb jtäbtifdjer Dertreter Hart

16. fte^eimrat Dr. phil. jur. et med. tDUbelm tDunbt, Drofeffor an ber UnroerfttAt £eip3tg,

berühmterPt)i(ofopf) unb Sdjöpfer ber erpertmentenenpfijdjologie, feiert feinen 70. (beburts-

tag. Der Stabtrat bringt bem in Redarau geborenen (belehrten bie <&IfldtDunfd)e feiner

Daterftabt ju biefem (Tage bar.

17.—19. Der Derbanbstag fübbeutfdjer Sd)ubmad)ermeifter, oerbunben mit einer 5<>d)«

ausftellung, finbet fjier ftatt.

23. Die 00m 24.-29. mährenbe 49. Cbeneraloerfammlung ber Kattjolifen Deutfdjlanbs, fog.

Katt)o(itentag, n>irb burd) fefttidjes (Beläute ber fatqoltfdpn Khrd)en in Rtannljeim unb

£ubu>igsb,afen eingeleitet

24. Unter anBerorbenblidjem Suftrom ber Beobßerung, namentlich, aus ber baoertfdjen Pfal)r

beqinnt ber vom Icbönften IDetter beqünftiqteKatbolifentaq. Hn bem ?etoua ber fatbollfcben

Rrbetteroereine nehmen ca. 20000 Perfonen teil Die Begrüfeungsuerfammlung im gro&en

Saal ber 5eftt^alle ift oon ca. 6000 perfonen befudjt.

28. flnläfendj bes Kattjolifentages finbet unter febr 30b.Ireicb.er Beteiligung oon Sdjiffen eine

5eftfaf>rt auf bem Rljetn ftatt

September

4.-7. Der IV. Kongreg bes beutfdjen Derbanbes fflr bas !aufmännifd>e Unterridjtsmefen

yinoet qier itatt.
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9. Zum Dorftanb ber Realjdjule wirb profeffor Dr. Blum in KebJ unter Derleitjung bes

(Titels Direftor, 311m Direftor btr Ijöberen rftäbd)enfd)ule Direftor (D. Hammes in ©ffen«

bürg ernannt.

11. Crdffnung ber Reformfdiule (Reatfdjule mtt Realprognimtafhim).

12. Befiajtigung bes oollenbeten fjoftfjeaterumbaus burd} Derrreter ber Staotsbeb,fltb«n unb

btn Stabttat — flngefidjts bes Steigen« ber 5Icif«^prclfc befdjließt ber Stabtrat, mit

ben anberen Stäbten ber Stfibteorbnung behufs Deranjtaltung einer gemeinfamen flftion

14. tDiebereröffnung bes umgebauten fjof« unb Ilationaltb.eaters mit einer Dorfteüung oon

TDagners „STiegenbem QoUftnber".— Die babifd)en Iterfargemernben »erben 00m (brofeb..

nthtifterinm 6e« 3nnern ju einer Äußerung Aber öle geplante nedVrrianalifation auf«

geioroen.

16.5abritont Qeinrid) Dögele ftiftet 20000 SRt. für bas «rbotungstjeim ber Beamten bei

babifdjen Staatsbaljnen.

22. Der Derein ber (baftmirte unb Reftaurateure befditiegt bie ffirflnbung einer (freien) UHrte«

3nnung.

25. Sur Sanierung ber miglidten, infolge übermäßiger Konturrenj eingetretenen 5ra<b>

oerb&Itniffe ber Rb^tnf$iffaf)rt wirb eine Dereinigung ber oberrb.einijeb.en Sdjtffabrts-

gefenfd}aften gegrttnbet.

27. Der fluffid)tsrat ber flftiengefellfdjaft ffir d>emifd)e 3nbuftrie in Rbeinau gibt befannt,

bat infoige jahrelanger falfdpr Budjungcn bas 2>/t RTillionen Rlarf betragenbe ftttien«

fapltal ber <6efell|d)aft oerloren fei unb Kontors angemelbet werben mflffe. Die unerroartete

ITad)rid)t ruft bjer unb auswärts bas gräfrte Auffeben beroor.

30. Bei ben <rrgän3ungsroab
>
Ien ber III. tDfiblerflaffe 3um Bfirgerausfdjuß ftimmen oon

15508 H)abn>ered)tigten7017 ober 45,2 •/. ab, bieCifte ber So3ta(bemoiraten erb.ält 4928,

bie gemeinfame Cifte ber ITationaniberaten, Sreifinntgen unb bes Sentrums 2076 Stimmen.

Ottober

l.Die Rlain«nedarbab
t
n gebt an bie r>reuf}ifd)«b«ffi|(f)« <Eijenbabngemeinfa>aft Aber.

6. Der 3ufammenbrud) ber flrtienge|ellfd)aft ffir d)emifd)e 3nbuftrie unb bie bamit 3u*

fammenbangenben Stögen ber übemabme bes Rb^einaubafens in Staatsbetrieb unb ber

Gnoerleibung ber Rbeinau in Rlannbeim werben fortgelegt in biefigen unb auswärtigen

Blättern tommentlert.

7. Bei ben €rgän3ungsroaf)(en ber II. TDäblerflaffe 3um Burgerausfd}u& werben 11 Demo*

traten, 4 Sreifimtige unb 3 nationalliberale gewählt. Auf bie Dorfd)Iagstifte ber oer.

einigten Parteien (nationalliberal, 3entrum, freifinnig) entfallen 903, auf bie bemofrati[if|e

855 unb auf bie mit letterer im mefentticb,en übereinftimmenbe Cifte bes Bürgerwab>

oereins 129 nidjt abgeänberte Stimmen.

iu. Jn p|ai3t]a)en Blattern wiro wteoerum Ote Iiotwenoigtett Oer vroauung etner 3wetten

Rbetnbrficfe 3wifdjen TTlannl)eim unb Cubmigstjafen erörtert

14. Bei ben <Ergän3ung$wabIen ber I. tDättlerflane 3um Bürgerausjdjufe werben fämtlidje

Kanbibaten ber oereinigten Parteien gewählt Die ©aljlbeteiliguug beträgt runb 80 •/»,

bie Cifte ber oereinigten Parteien erfyUt 613, bie bemofratifd}e 362, bie Cifte bes Bürger*

oereins 137 unabgeänberte 3etteL
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18. Anfunft Sr. KgL tjoheit bes <Brof)her3ogs 3ur Seier bes 50 jährigen Befieb,ens bes Ijiefigen

ftrenabierregiments. Sefroorftellnng im tjoftheater fflr bie Kriegsoeterauen, öarnad}

Sapfenftreid) unb Baufett im Saalbau.

1 9. (Enthüllung bes OToItfebentmals auf bem 3eughausplag in Anroefenheit bes <5rofeb,er3og«

paares, bes (Erbgrofche^ogs unb bes prin3en Karl, bes (beneraneutnants (Jrafen TTtoltfe

unb 3al)[retd)er früherer Regimentsangehöriger.

24. Berichtigung bes im Rohbau ooOenbeten Qauptpoftamts burdj Stadsfefretfir Kraetfe unb

unb anbete oberfte poftbeamte.

28. Die Rente ber babifd)en Staatsbahn ifft im 3af}re 1901 oon 3,31 auf 2,55 •;. gefunfen;

für biefes ungfinftige (Ergebnis ift neben ber fd)ted)ten roirtjdjaptncb.tn Konjunftur bas

ftorfc UfttDQC^ftTi öcs S^fyt f f
sü er f pIjt s ncici| ^ tTü^j frur

cj
infolcjc ÖAtKTTlö QUtero lÜQjJtTftflttös

oeranttoortlid) 3U machen.

Rooember

4. Überreichung ber (Ehrenbürger-Urfunbe an Kommerileurat unb fbeneTaHonjuI Reife,

ber bei btefem Anlag mitteilt, baft er laut bereits getroffener teftamentarifch« Verfügung

ber Stabt ein OTufeumsgebäube frtfteu roerbe.

13. Die vom 5.-9. oorgenommene 3üf|lung leerftehenber Wohnungen ergibt beren 2164

gegen 1567 im (Dttober 1901. — flEin prooiforifdjer Chteausjchug erlöst an bie Srauen

ITIannheims einen Rufruf 3» Bilbung einer Ortsgruppe bes beutfd)en SchUIerbunbes. —
Der Dorftanb ber ntannh,eimer Börfe richtet an bie Retchstagsabgeorbneten Baffermann

unb Dreesbad) bas bringenbe telegraphifd}« (Erfuchen, bie Derjinfung ber betreibe *3o(I<

betrüge aufs energifdjfte ju betfimpfen. — Unter bem Dorfr| bes <befj. Kommeqtenrat

Diffeni finbet eine Befpredjung ber l)iefigen Banfen unb Banners unb barauf ber

Vertreter bes Rtannhelmer uJarentjanbels m Sachen ber (Erweiterung bes Bbrfenoertetjrs

mit überroiegeno günftigem (Ergebnis fiatij

17. Bei ben nadj bem Proportionalfaftem rtorgenommenen <ße»erbegerid)tsroahIen entfallen

bei ben Arbeitgebern auf bie Ctjte bes E^anbroerferoerbanbes unb ^^brifantenoereins

449 Settel (24 Sige), bes «eroerffchaftsFartells 103 (6 Site), ber Rlannbetmer OKrte 35

(2 Stge) unb auf bie Küferthater Cifte 22 Settel (1 Sig). Bei ben Arbeitnehmern auf

bie Cifte bes <bemerffd)afts(arteus 3012 3ettel (28 Slge), ber vereinigten nid>r|03iali|tifd>en

Arbeitervereine 884 3ettel (9 St%e).

18. Die Cage ber Rheinaugefenfdjaften unb bie Stellungnahme bes Staates unb ber Stabt

3U benfelben ift fortgelegt (Begenftanb ber öffentlichen Disfuffion.

21. (Eine (Basejplofion im fjaufe H 4. 3 oerurfad)t großen Sdjaben. — 3nfo(ge ber ftarfen

Külte bringen bie Rebenflüffe bes Rheins Creibeis unb bie Schiffahrt ftodt

23. Die Rheinjdjiffahrt rotrb eingeteilt

24. 3n ber fjanbeistdmmer Hübet eine refuttatlos »erlaufene Befpredjung roegen Aufhebung

ber Brücfenfracfjt • 3ufcf)läge Rlannheim • Cubroigshafen ftatt.

26. Die bisher burd) Sohlen bezeichneten «uerftrasen in ber nedaroarftabt erhalten Hamen.

De3ember

5. Der Stabtrat, oom (bnffy. ntbufteriunt bes 3nnem 3a einer Äußerung über bas profeti

einer Hedarfanalifation aufgeforbert, befd)!ief|t, feine (Einroenbungen bagegen 3U erheben.
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6. Der in «inet Derfamtntung ber Gläubiger ber Rf|einaugefcUf(f)aften mitgeteilte, oon einer

Satfioerftänöigenfommiffion aufgehellte Status ber etoqefoen ©efellldjaften jeigt im wegen«

fa| ju früheren SdHUungen ein feljt ungünftlges Bilb.

9. Die Begrünbung einer 3nbuftriebörfe wirb betroffen.

20. Die CisbedV bes Hedar» wirb oom publicum flberfdjrttten.

14. Kirdjenrat Rucffjaber feiert fein 50 jähriges Rmtsjubitäum, aus wclrf)em flnlafle er oon

Deputierten bes Stabtrates, ber SdittOommiffion, bes Kirt&engemeinberats unb anberen

Korporationen beglüdmünfd}t mürbe.

15. Der oon ber früheren Derwaltung berIHain»ITe<farbab
i
n beb,arrtid} oerweigerte bringenb

erwfinfd)te fln|ä)lufj Mannheims an ben lRorgenf<bnell3ttg an Sranffurt 9" wirb ein»

ii iiIUI ilgenajiei.

19. ©n orlanartiger Sturm rietet oielen Sdjaben an; u.a. ftttrjten bie berufte pon brei

Arraben«lteubauten am 5rtebrtd|splatj ein.

22. 3u ntitgHebern bes Stabtoerorbnetenoorftanbes werben gewfifrtt: TD. 5ulba unb <E. Paul

mit fe 85, & König mit 84, <B. Dfeiffle mit 83 unb «.Selb mit 51 Stimmen. Der le%t*

genannte wirb mit 52 Stimmen jum (Dbmamt, W. Sulba mit 87 Stimmen ja beffen

Stellvertreter gewählt

23. Die weneraloerfammlung ber flftionäre ber tKdnnheim*Rheinauer tEransportgejetlfdjaft

befdjlleBt mit 2772 gegen 675 Stimmen Qautbation ber (Befellfdjaft

24. Das törofeb,. Ittinifterium bes 3nnern gibt burd) Dermittelung bes Bejrrrsamts bem Stabt»

rat betdimt, bafj es gefonnen fei, bie Rbeinau aud) gegen ben tDiOen ber wemeinbe

Setfenbeim oorbeljaltlid} fpäterer €ntfd)elbung ernaiger Cntfdjäbtgungsanfprütb.e burdj

bie juftfinbigen 3njtan3en m Mannheim emjuoerletben unb forbert 3U fd)leuniger abgäbe

einer CrtUrung auf.

30. Der Stabtrat beantragt gemetnfam mit ber Qanbelsfommer im 3ntereffe ber im 3nbuftrie*

b/tfen anffiffigen Sirmen mieberbolt bie 6(eia)fteUung ber 5rad}tfftfee bes 3nbuftriebafens

mit benen bes 3entra(gfiterbab
l
nb

<
ofs.

* *
*

tDtttenmg unb TDafferftano.

Der mittlere Barometerftanb arid) mit 753,82 oon bem oorjahrigen (753,29) nidjt erhebfid)

ab unb erreidjte wieber genau bie 1900 beobachtete r}ö"he. Dagegen mar bie mittlere 3al}res«

temperatur mit 9,48° wieberum jiemllcb, nie! niebriger, als 1901 mit 9,81 \ wie fid) biefelbe

überhaupt feU mehreren 3ab,ren in ftetigem Rüdgang befinbet (1898: 10,58, 1899: 10,42

1900: 10,38, 1901: 9,81, 1902: 9,48). Dabei waren aber bie erften oter Monate bes Berid)ts<

jahres bebeutenb warmer, als ibre Parallelmonate oon 1901 unb erft ber Rlai, beffen Durd)«

fdjnirts. Temperatur fogar unter Jene bes April fant (am 7. Rlai fiel Sdjnee!) brad)te gegen«

über bem Dorjahr einen bebeutenben TDarmeansfan, ber fid) in allen folgenben Rtonaten

mit ein3iger geringfügiger Ausnahme bes September in me!jc ober weniger ftarfem IUafe

wieberbolte. Die hMjfte Temperatur würbe fdjan am 28. 3uni unb bann wieber am 15. 3uli

mit 32^5 • bie tieffte am ö-Dejember mit — 14,5« erreid)t. Die relatioe 5eud>tigteit war
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mit 76,8 0
o etmas r,öher als öic oorjä f] t ige, bie D u td)f d]nitts tfötje ber monallidjen U\

t

ber.

fd|[age betrug bagegen nur 36,7 gegen 45,2 mm im 3ab.re 1901 unb 54,0 mm 1900.

Weitaus bie [tärffte nicöcrfcfjlags^ö^e bradjte ber 3uni mit 92,9 mm, nie audj bie größte

überhaupt beobachtete Regenmenge am 5. 3uni fiel — bem tlag ber (Eröffnung ber lanb»

rotrtfd)aftlid|en flusftellung. Den legten $roft im Srüfjiatjr braute ber 8. Dtai (1901 ber

30. ntfiq), am 16. ITooember jefcte ber erfte Sroft roieber ein unb tiielt auch, fof ort 8 läge

lang an. Alles in allem roar 1902 ein gan3 abnormes n>irterungsjab,r, bas fid) faft un*

ausgefegt in (Ertremen bewegte. — Ber Rfrein braute in ben erften Sagen bes 3anuar

eine fleine, rafd} oerlaufenbe $lutoelle, fan! bann bis gegen (Enbe 3anuar ftarf, unb btejetbe

(Eridieinuna febrte oeritärtt im Februar roieber mit (Enbe ITlän trat febr aünttiaer bis \um

17. lTlai auf] alte über tDafferftanb ein, bem eine außerorbent(id) ftarfe, ben bödjjten ITtai«

roalferftanb ber legten 10 3at)rc nodj flbertreffenbe $IutroetIe folgte. Bis mitte September

blieb ber tDafferftanb gftnftig, fiel bann aber rafd) ab unb blieb, Dereinjelte <frb,öbungen

im (Dftobcr unb Bejember abgeregnet, bis gegen 3Qr?resf<f)luf3 niebrig.
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